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fH/UN
k Btb tnad)tc einft eine fReife nad) ^^efTalien , mo

mein iöater mit einem gemiffen Wärmt in ©efdxSften ftanb,
bte id) für ibn beforgen foffte. Grin *Pferb trug mid) unb
mein ©epäcfe , unb ein einziger ©tlaee folgte mir $n

@o jogen mir unfereä 2Bege$, afd mir mit' einigen
Renten au$ #t)pata, einer ©tabt X^efTafien^ jufammentra»
fen, bie eben im 33egvtffe mären, n ad) £aufe $u reifen. SBir
fd)Io§en un$ an |Te an , unb fegten auf biefe SBeife ben

,

fonjt fefjr befd)roerfid)en, 2ßeg in feibfid) fnrjcr Beit $urücf.

51 fö mir fd)on jiemfid) nabe an jener ©tabt maren, fragte

id) meine $bfffafier, ob (Te nid)t in j?ppata einen gemiffen

#ippard)U< fenuten, an ben id) ein G?mpfebfung$fd)reiben

bfltte, unb bei bem id) meinen QfbjTanb nehmen rnoUte. ©ie
»erficberten mid), ibn rcdjf gut $u fennen, nnb bejeidjneten

mir feine QBobnung: aud) fagten (Te mir, ba§ er ein febr

mobfbabenber SJiann märe, ber übrigen* au* übertriebener

*) fcbwerlieb Achter 3fu$jug and einem rerforen gegangenen
Vornan biefe* £iter$, ber b&cbff wabrfcbeinlidb unfern £ns
cian §um Skrfaffer batte. Ser mefgelefene SfuSjug »erbrängte,
wie ei fetjeint, ba* äd?tt (»on 9fppufeju$ in ben Wtetamor*

Vbofen nacbgebilbe|e>-£yigpn<U.

,
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1046 £uciatt’6 2Berfe.

©parfamfeit auger feiner grau unb einer einten 5Kagb

feinen !D?enfd)en im £aufe f>abe. 2Bie mir £ppafa erreicht

batten, wieg mau mid) an einen ©arten mit einem Meinen

aber rerf)t erträglichen j?äugd)cn, wo .ftippardv wohnte.

2 . 9Jteine ©egleiter perabfchiebeten (Id) bie* oon mir,

nnb id) gebe auf bie 2bü*e ju unb Mopfe. Qi (taub ziemlich

tauge an , big man mid) $u oernebmen fdjien : enbtid) er»

fd)eint bie grau. ,,3ft Jijipparcbug ju ijaufe?" fragte id).

„3a," mar bic Antwort. „2Ber bift bu? wag ift bein 23ti .

gebt ?" — ,,3d) habe einen 23rief an ibn oom ©opbiffen 2>e*

crianui aug ^aträ."— ,,©ut, warte ein wenig." SHit bie*

fen ©orten ging (Ie hinein unb fchlog bie $büre hinter f(d>

$u, tarn aber gteid) barauf mieber beraub unb bieg ung ein*

treten. 3<h gebe alfo hinein, gtüge unbl übergebe meinen

93rief. jjippard) fd)ien eben fpeifen ftu motten : er tag auf

einem Meinen unb fdjmaten 2)ioan ; neben ihm fag feine grau,

unb cor ihnen ftanb ein, übrigeng nod) unbefepfer, $ifd).

9tad)beni er ben 23rief übertaufen batte, fagte er: „9tutt

M ift ja fd)ön oon meinem lieben, Portreffticben 3>ecriatiuä,

ba§ er mir feine guten greunbe fo gerne anoertraut. Du
flebft, Suciug, mein .fcäugchen ift $war Mein, unb eigentlich

nur fitr feinen ge»öbulid)en 23emobner berechnet: allein bu

fannft eg bir in ein grogeg jpaug ummanbetn, wenn bu bid)

nur in feine Uugemächlichfeit $u fd)icfen miffen wirft. ^)atäs

ftra! ) (fo bieg feine SJIagb) jeige bem guten greunbe fein

3immer, bringe aud) feine ©ad)en, bie er etwa bei (Id) b*t,

babtn, unb führe ihn bernad) in’g 23ab; er wirb mübe fepn

pon ber taugen JHeifc."

*) ©ie eigentücfte 29ebeutung »ott ‘Patäftra ift : bje Üting ftp ute.
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10475uciu$ ober ber C?fef.

$. ®iefen ©Sorten aufofge führte mich «PafdfTra , ein ar*

tigeä junge* 9R4bd)en, in ein Heine*, aber fe&r aietlid)e* ©e*

mad), unb: „jjier," fprad) fie, „auf biefem Sette wirft bu

frfjlafen: beinern Sebienten werbe id) fein Säger nebenan

$n rechte machen, uitb aud) ein gute* Jtopffifien barauf le*

gen." 9tad)bem id) ihr etwa* ©elb gegeben batte, um ©erfte

für mein ^Pferb &tt beforgen ,
gingen wir, un* au haben. fjn?

a»ifd)en trug ba* 2R4bd)en mein ©epäcfe herein unb fegte

e* in mein 3immer. 5fu* bem Sabe begaben wir un* in’*

ffiobnaimmer aurucf ,
wo mid) #ippard)u* freunbfid) empfing

unb neben fleh «Plaf) nehmen bie§. Sa* @fTen war nid)t*

weniger al* tärglid), ber ©Sein aft unb febr angenehm. ©Sie

wir gefpei*t hatten, trauten unb pfauberfen wir nod) eine

gute ©Seife aufammen, wie ®ief? bei gaftfreunbfid)en ©fahlen

©itte ift: bariiber ging ber ©betib hin, uub wir fegten unb

hierauf au Sette. ©m fofgeuben borgen fragte mid) jjuppard),

wohin id) nun weiter a« reifen gebdichte, unb ob id) nicht

nod) einige Sage bei ihm bfeiben wollte? ,,3d) gehe nach

Sarifla antwortete id> , „unb bin gefonnen, h&djflen* ein

«Paar Sage mid) hier au Derweilen."

4. Sa* war aber nicht mein Grrnft : otelmehr hatte id)

mir feft oorgenommen, nicht eher biefe ©tabt au Perfaffen,

alb bi* id) meinen ©Sunfd) erreicht hätte, eine oon ben ©Sei*

bern an ffnben , bie mit 4?öffe magifcher jtiinfte 3J?enfd)en

fliegen au machen , ober au oerfteinern , ober anbere bergfei*

chen wnnberbare @rfd)einungen berbeiauaaubern wagten, ©e*

trieben pon bem Verfangen, ein ©lirafei biefet ©rt au ©e*

flehte a« befommen, lief id) in ber ©tabt umher, ohne noch

au wtffen, wie id) e* anaugehen hätte, um au ftnben, wa*
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1048 Suctan’d SOöerfe.

id) fud)te. 2Bie id> fo auf ber ©trage einherfd)lenbere , werbe ti

id) eine nod) j)iemlid) junge, unb, nad) intern ganzen Qlufpg i

p fd)liegeu , fehr reiche $rau gewahr , bie gerabe auf mid)

pgeht. @ie trug fd)ön gefiicfte Jtleiber, einen ungemein f

reichen goibenen ©chmucf , unb war oon einer fefjr phltei* $
d)en ©ienerfdjaft begleitet. 2Uä id) in ihre 9Whe gefommen

g,

war, grügte fte mid) perfl: id) erwieberte ihren ©tug, wors
j,j

auf fle anfing: ,,3d) bin 3lbr5a, eine ftreunbin beiner ^
Butter, wie bit biefe ohne 3weifel fd)on gefagt haben wirb. v

©ie jtinber meiner ftreunbin finb mir fo lieb alä meine eis
^

genen. fffiiUfl bu afjo nid)t bei mir wohnen , mein ©obn V
v .

,,©u bifl fehr gütig/' oerfepte id): ,,bod) nehme id) billig

Qlnftanb, tat Spam eine* 5Jlanne* p oerlaffen , ber mid) (ehr

freunbfdjaftlid) aufgenommen hat. Uebrigen* werbe id) me*

nigflenä in ©ebanfeit bein ©aft fepn, oortrefflid)e ftremt*

bin! 14— ,,9ßo wofjnfl bu beim?" fragte fle. „93ei ipippar* .

d)U*." — ,,©em©eiähalfe?"— ,,©age bag nicht, befle jrau.
f

©egen mich rocnigflenb hat er fld) fo freigebig, ja glönjeub

bewiefen, bag man ihm eher benlöorwurf machen tönnte, et

laffe p oiel aufgehen." Qlbröa lächelte unb fagte, inbem f!c

mid) bei ber £anb nahm unb auf bie ©eite pg: „9limm
bid) auf alle SBeife oor feiner 5*au in 2ld)t: fle ifl eine

arge jjere unb babei ein roollüfligeg 2öeib, ba6 ihre klugen

auf alle jungen Seufe wirft. Unb 2Ber ihr nicht p SBillen

ifl, an bem röcht fle fld) mit ben Mitteln ihrer geheimen

tfunfl : auf biefe Slrt hat fte fchon SBiele in Zfatxt oerwans

beit, Örtlichen wirflid) ben ©arauä gemacht. ©u bifl jung unb

hübfeh ,
mein tfinb : fle wirb bid) nur p gerne fehen , nnb
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2mu$ ober ber @fef. £049

ein ^rember — bab ift j« ein ®ing , mit meinem utan'nidjt

riete Umflänbe mad)t."

5. 9tun batte ich genug. 2Bab ict) alfo fo lange’ifudjte,

war in meiner SBobnung. Ohne biefer #ran langer ©ebbr
gu geben, perabfd)iebete ict) micf) unb ging nacf) jjippard)’*

23ebaufung. „SBoblan benn, fagte id) unter* SBegeb p mir

felb(t, menn bu mirflid) fo begierig bifl, ein 2ßunber^n fe*

ben, fo nimm bid) jufammen unb benfe auf ein flugeb ©tücf*

d)en, aum Siele &u gelangen. $8erfud)e eb — mad)e*bid) an

bie SÄagb, bie <Paläftra: benn ber 5rau beb gntenläjaub*

mirtbb mujit bu bübfd) oom Scibe bleiben. Qlber biefer <pa*

läflrct fud>e bab ©ebeimnijj abjuringen: eb wirb nid)t feb*

len , in ihren ‘Firmen »irft bu hinter bie SBabrbeiQfommen.

2)enn bab ©efinbe fennt immer bab ©ute unb 23öfelfeiner

j?errfd)aft am beften." Unter fbldjen ©elbtfgefpräd)en fam

ich nad) ä?aufe. ä?ippavd) unb feine ^rau mären aubgegan*

gen , aber 9)alä(lra mar in ber £ud)e mit Subereitung ber

2ibe#bmablaeit befd)äffigf.

6. ©ogIeid) nahm id) baoon SSeranlaffung, flelanaute*

ben : „SB ie reiaenb fld) bod) betn üppiger SBudjb bei’m Um*
rühren biefeb Sopfeb aubnimmt, fd)bne <Paläflra4 ! fe SBabrlid),

meine Senben geratben in eine nid)t minber lebhafte S3cme*

gung. O SBet bod) ber Stubrlbffel märe!" 2)ab 2Jiäbd)en,

ein allerliebfleb , gar mufbmilligeb 2)ing, Perfekte: 1?„S3 leibe

oon meinem 2opfe meg, Snnge, menn bir bein 2cben lieb

ift : er ift glubenb bei&. SBenn bn ihn anrübrjt, fo^mirjt

bu bid) perbrennen , bafi bir fein Sirat unb ber Wraneigott

felbjt nidjtjoirb helfen fbnnen. 9tur id), bie bid) perbrannt

bat, märe im ©fanbe, bid) au furirena aber mab bab mim*

£ucian. gb ®t>cb«.



1.050 tfucfan’d SÖerfe.

^crtarffc ijt, id) würbe bid) fmmer nod) fraufet machen, unb

fo fdjmeriijnff bie Jvut wäre
, fo würbeft bu ffe bod) fo gerne

auäljatten, baß btt bid) lieber ffetnigen ließeff, ehe bu bon ben

füßen ©d)mer$en bid) toäreißen wollfeff. 3« f«d)e nur!

©raube mir, bu b<*ff feine gemeine £öd)iit cor bir, bie 9Rid)t$

alt biefe fd)red)te Stlttagtfoft Au$urid)ten wüßte; nein, aud)

bat oornefjmffe unb fd)öa(lc SBilbpret, ) ben 2J?ann berffebe

td) abjutljun, bie 5)aut tbm abjuffretfen unb ihn gar ju ma*

d)eu: am liebffen aber wü&te id) in feinen Qringeweiben unb

tu feinem «freien." ,,©u magft SKecht haben," erwieberte

id) : „benn nod) bin id) bir niebfiu nabe gefommen, unb

fd)on tjaff bu mid) — nid)t ungebrannt , fonbern
, fo wa&t

Jupiter lebt ,
über unb über in flammen gefept. ©u baff

einen unfld)tbaren ^euerbranb burd) meine klugen büibutd)

in meine Qfingeweibe gefdjleubert, unb nun focheff unb bra*

teff bu mid) Ernten, ber bir bod) 9iid)tt $u Seibe getban.

^Iber nun furire mid) aud), um alter ©btter mitfen, mit ben

fd)mersbaft fußen Mitteln, eon beuen bu fprad)ff. @tcb, bu

baftmief) nun fd>on abgefd)tarf)tet, iepf jiebe mir ooUenbt btc

#autab uubmad)emit mir, 2Bat bu wiltff." ©a tad)te bat

fd)etmifd)e 3Käbd)en taut auf unb war oon ©tunbe an bie

SHeinc. 2Bir oerabrebeten , baß ffe jebeemat, wenn ffe ihre

#errfd)aft $n Sette gebracht Wtt, in mein 3immer fommen

unb bei mir fdjtafen fottte.

7. #ippard) war jept nad) £aufe gefommen. 2ßir gilt*

gen in’t Sab, (peilten fobann, uub teerten unter traulichen

©efprdchen fleißig unfere Sed)er. ©nbtid) ffette icb mich fd)läf*

) „Dat »cm — SBilbbret" SBietasb.
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1051£uciud ober bcr ©fei.

riß , Hebe ouf uub beßebc mid) in mein ©d)lafgemad). #ier

fanb id) 2lllei auf’i SJrtigfle ^gerichtet. Bie ©cblafflÄtte

meinet Bebienten mar bor bie $büte oerwiefen. Oteben mei*

nem Bette ftanb ein ^tfd) mit einem *Pofale , einem jtruge

©ein unb jmei ©efäßen mit warmem unb taffem ©affer,

WUti bic Bcranftaltung meiner spaläftra. Ueberbieß mar bai

Bette mit einer 9Kenge Stofen unb Siofengewinben befheut.

Bai Banfett mar alfo in Bereitfchaft, unb id) ermattete

ungebulbig meinen 3ed)fameraben.

8. ©itflid) eilte (te gerbet nad)bem fle juoor ihrer

©ebieterin bei’m Qluiflciben bebülflid) gewefen mar. Unb

nun brad)ten wir eine luftige 9tacbt unter Printen, ÄiijTen

unb ©(bergen btt*/ wobei bie gewanbfe *Paläftra bewiei, baß

fle ihren tarnen nid)t mit Unrecht führte. )
n. ©üblich fiel mir bod) ein, mid) n ad) ber ©ad)e ju

erfunbigrti, um bie ei mir eigentlich $u tbun mar. „jjotfl

bu, liebflei 2Jtäbd)en, fing id) an, tnad)e bod), baß id) einmar

beine $tan $u feben befomme, menn fle ihre ^erenfunfle

treibt unb tu oerfdjiebcnc ©eftalten ftd) oermanbelf. ©i ifl

fdjon lange mein ©nnfd), folche ©unberbinge mifauaufeben.

Ober nod) befier, wenn bu felbft mit ^erereien umgeben fanuft,

(aß einmal oor meinen klugen irgenb eine Bermanbfung bor»

geben. Benn ohne Bmeifel bift bu gleid)falli in ber 3auber*

funfl febr gut erfahren. 3mar bat mir bai Otiemanb ge*

fagt, aber mein Berfianb gibt ei mir; benn mid), ben bie

SWäbcben nur immer beu Biamaufenen nannten,-ber in fei«

*) ©in Quid pro quo ; fcarüber fable mich > ©et bie <&tcUe

8 — 10 äbcrfc$ctt mbc^te,
*2
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1062 Shtcian’tf 2Bet£e.

nein geben nie einjmelblidied 2Befcn järtlidi angcfef>en , mW)

baff bu mit #ülfe beiner gebeimnifiüollen Äunff in Seffeln

gefdilagen unb füijrff midi nun, übermunben im^fä§en itam*

pfe, gefangen!" „Silbe bir nicht fo närrifdie* 3euglein,"

oerfepte *J)aläffra : „wo märe eine 3anberformel fo ffart, ben

giebeägoft ju beberen , ber felbff ber größte 5J?eiffer in tiefer

Ännff iff? 3rf) fdimöre -bir’* bei beinern geben, j?er$en<*

junge, idi fdimöre bir’$ bi« bei biefem S^ofenfager
f
ba$ nnl

fo fclige guff gab, ict> meif? Oticbt* oon biefen Gingen, id)

habe fein 2Bort oon 3aubcrformeln gelernt; benn meine $rau

beroadit baä ©ebeimnif? i^rer 5tunfl mit äugfflidiet ^iferfud>f*

@o mie fid) aber ein günffiger Qlugcnblicf ergeben wirb, fo

mill id) oetfttdien, ob id) bir ben Wnblicf meiner fid) rer*

roanbelnben ©ebiefertn oerfdiaffen fann." Samit beruhigt*

ffc mid>, nnb mir fdjliefen allmäblig ei«.

i*. <8& ffanb mentge £age an, fo bradite mit ^aläflra

bie SRadiridit, bajj ihre ^ran gefonnen fet), in ©eftalt eine!

ffiogelä $u ihrem ©efiebten &u fliegen. „Olun , liebe ^>alä*

iffra," fpradi id), ,,nun ift ja ber 3eitpnnft gefommen, mo
bu fo gefällig feon fannff, mir bie Sitte «m Erfüllung met#

wi fo lange gehegten SBitnfdie* ju gemähten." „SQetltff

btdi brauf," oerfetjte fle, unb al$ bie 5ftac!it angebrodiftt

mar , führte fle midi an bie $büre oon ihrer jperrfdiaft ©dilaf*

gemadi, nnb hi<§ mict> burdi eine fdimale Olifie bineinfeben. /

3d) erblide bie 3^«/ mie fle fid) eben entfleibet, fobann

gan$ naeft «jut gampe tritt, jmei 2Beihraud)fbrner in bie

gidltflamme roirft, nnb fte^ent eine lange fyormel über bie*

felbe hinmurmclt. hierauf öffnet fle eine jtapfel oon anfehns

lid)ct ©rö&e, unb nimmt oon mehreren barin beflnblicben

' Digitized by Googl



Suctttd ober ber ©fef. 1055

23üd)fen eine betau*. 5Ba* fcarttt war , fonnte id> nid)t nn*

terfd)eibenj bem Sfufeben nad) fcbeint e* ein ©albbbl gewefen

j» feott. 3Hit bicfem rieb (le fld> ein , Pon ben %Xgeln an

ben #ü§en bi* zumJtopfe, unb plöolid) n>ucf>fen ibr ©eflebet

unb 5lägei au* bem 2eibe, ihre ?Rafc wirb jttm tnöd)ernenf

frummen ©djnabel, furz fle erhält aUe 2Rerfmale eine* 23o*

gel*, nnb tiefer 23ogel ifl nicht mebt unb nid)* weniger al*

eine 9tad)trabe. jtaum war bie 33erwanbfung gefdieben, fo

frad)j(e fle fo abfd)culid), wie nur immer ein 9tabe fann,

unb flog auf unb baoon zum genfler hinan*.’

i3. 3J?ir war ntd)f anber*, al* hätte id) geträumt: td)

traute meinen Qlugen nidjt, unb fud)te mid) unwifltubrlid)

burd) bie ^Berührung berfelben ju überzeugen, bafl id) wirf«

lid) nid)t fd)lief. Unb al* id) enfcltd) glauben mufjte, ba*

21Uti wacbenb gefeben zu haben, bat id) bie ^Patfflra, mid)

and) zu beflebern, unb mit $üffe jener 3auberfalbe fliegen

Zu fafien. 3<1> wollte nämlid) burd) tiefe *Probe erfabren f

ob burd) bie SBerwanblung be* 5Jtenfd)eu in einen 23ogel aud)

feine ©eele zur 23ogelfeele rnitb. 2)a* Süläbdjen fd)leid)t in

ba* ©emad) unb brachte bie 23üd)fe beraub. 3d> werfe uns

gebürtig meine Kleiber oon mir, unb fdjmiere mir ben 2eib

tüchtig ein, aber — o Summer, flatt be* ©efleber* wäd)*t

mir ein Schwanz hinten beraub, bie Ringer unb Befeeij per«

f4>tt)mben, unb ftatt ihrer erbalte td> Pier förmliche £ufe*

£<iube unb güge werben zu ben güflen eine* 23iebe* , ©e*

fleht uub Obren perlangem (Td), unb wie id) mid) red)t oon

ollen ©eiten befebe, flnbe id), ba§ id) ein @fel bin. Oticbt

einmal bie menfd)lid)e ©timme war mir geblieben , um mich

gegen 9)aläflra betlagen z« Wunen : nur inbem id) bie Un*
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1054 • Sudans SHkrfe.

terlippe oorwärtd gingen rief , unb ben ftopf recht wie ein

©fei gur ©rbe fenfte, bonnfe ich iljr meine 9tiebergefd)lagen*

beit barüber auöbrücfen f baf (Ie (tatt ein ti S3ogelö eine»

©fei «u« mir gemacht hafte.

14 . ®a$ 2H<Xbd)ett fd)lug (Ich mit beiben #änben por bie

©time: „O ich Unglürf liehe
!
jammerte flc, waö ich an*

gerichtet! 3« bereite pergriff ich mich , weit eine 23üd)fe

anefrht wie bie antcre, unb Um an bic Unrechte. 2)od) —
aa$ fällt mir ein? 23enthige bid), ©eliebter! biefem Un*

glücfe läft (Id) abbelfen. ®u batfjl nur eine Wnjaljl Stofen

effen, ujn bid) fogleich beiner Söiebbeit }n entlebigen, unb

meinen lieben Jüngling mir roieber $u febenfen. Stur biefe

einzige Stacht nod) gebulbc bich in beiner ©felähaut, tnein

©d)ap! borgen mit bem ftrühefteu will id) eilen unb bit

Stofen fchaffen: (Ie füllen bid) geroijj wieber berftellen." SJtit

tiefen SBorten (Iretchelfe fle mir gar freunblich mein grauet

gell unb fpielte mit meinen Obren.

15. @o fepr id) in allen ©tücfen ©fei mar, fo blieb

td) bod) an 53er|Tatib unb innerer ©mpfinbung ber alte 2u»

ciitd, nur baf id) nicht fprechen founte. Söeiblich fchimpfenb

in meinem Innern auf bie ^aläflra unb ihren fatalen Sttif*

griffe ging ich mit oerbifenen Rippen in ben ©fall, roo mein

^)ferb unb ein anberer natürlicher ©fei, ber bem jpippard)

geh&tfe, (tanb. 2ö:e biefe meine (Hnfnnft merften, fürchte*

tea (Ie ihren £eufra(j mit bem neuen ©afte theilen $11 müfen,

unb mit gefentfen Ohren fcf)irftcn (Ie (Id) an, für ihren 23aud)

mit ben £interfufjen (Id) ju wehren. 3d) jog mid) flüglich

jurücf, unb blieb in giemlicher ©ntfernung oor ber jtrippe

(tehen, 2)iefe ©eene brachte mich ium Aachen, aber acf>

$
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mein Sachen war rin raubet 2?ba, „O ber nnfeligen 9ten«

gierbe!" bacbfeid) bei mir felbß: „wie nun, wenn ein 2öolf

ober ein anbere* reißcnbe* Zf)ier in biefen ©fall tarne ? 3d)

fd)webe in £obe*angft, unb habe bod) 9tid)f* oerbrochen!"

$nbem id) mir biefe unb ähnliche ©ebanfen mad)fe, ähnele

id) Qlermfter nid)f, wcld)e* Unbeil mir fo nabe beoorftanb.j

16 . ©* war liefe, flitte SDTitfernacht, 311le* um midi)

ber lag in fufjem ©d)lafc, ba begann ein ©eräufd) außen an

ber SWauer, al* ob ©feine au*gebvod)en würben, ©* war

wirflid) fo. 23alb entftanb eine Ocffnung, weif genug, um
einen 3Henfd)en btnbard) au laffett; nnb in bem nämlichen

Slugenblide fd)lüpft ein Sföann herein, ibm folgen oiele 3ln«

bere, ijebcr mit einem ©äbel bewaffnet. 3lu* bem ©falle ge*

ben fle in ba* £au* , binben ben 5?ippard)U* in feinem ©d)laf*

aintmer, hierauf bie ^aläfira unb meinen 23ebienfen, plun=

bern fofort gana nngeflört ba* ganae^au*, unb tragen ©elb,

Kleiber unb alle 6ad)en oon 2Berth hinauf. Unb wie enb*

lid) 9Rid)t* mehr a« (fehlen übrig war, aogen jte mid) unb

ben anbern ©fei unb ba* «pferb au* bem ©falle, legfett un*

©aumfättel auf, unb belnben un* mit ber ganaen 3Jn*beufe

ihre* JRanbe*. 2öeil wir gana fd)wer belaftet waren , fd)lns

gen fle mit 3Mgeln auf un* io* , um un* in ©ang au brin*

gen, unb trieben un* geratet 28ege* bem ©ebirge au, inbem

e* ihnen barum a« fbuu war, auf einem wenig gangbaren

SBege au entnommen. 2ßa* ba* tyferb unb ber anbere ©fei

bähet empfanben, weiß id) nid)t: id) aber, unbcfd)lagen unb

ber 3inftrenguug ungewohnt, wie id) war, glanbfe auf bem

(teilen rauhen ftelfenpfabe unter meiner fdjwere» 23ürbe a«

erliegen» 34) (tolperfe >iumal über ba* anbere, aber an®
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fallen lief manlei nid)t fommen: benn jebedmal war dn Jtcrl

Mnterber, taub oerfepte mir mit feinem präget einige berbe

©tteid)e auf ben ijintern. 3Rebr afi einmal oerfud)te id)

gwar O Jtaifer gu rufe«; *) allem aud) Sieg warb gum
Mögen <5fct#gefc!)rei : ba$ 0 brüllte id) gwar laut unb beut*

lid) genügt aber ber JUifer wollte nicf>t beraub. 9lid)f*

teftoTweniger würbe id) für mein ©dreien abgeprügelt, weil

fle baburd) oerratben gu werben fürd)teten. Sa id) alfo fab,

bag aud) biefer SBerfud) oergeblid) **) war, befd)log ich in aller

©tiffegoorwärf* gu geben, um mir wenig(Jen$ bie ©d)läge

gtt erfparen.
* •

17 . 3fagwtfd)en war ti Sag geworben, unb wir batten

bereit^mebrere Serge im dürfen, [af* id) groge betaut,

gtim ^rütfffüdf dtirgt wilbe JRofeubecfen , bie am ©ege (Jan»

ben, abguweiben **)]. ©lein man batte un$, um nid)t

aufgebalten gu werben, ba$ ©eiben am ©ege burtb ange*

legte SRaulförbe berleibet, unb fo mugte id) mir benn gefal*

len laffen, ein <5fel gu bleiben, ©egen Mittag mad)ten wir

jhalt beigeinem ©eböfte, beffen Sewobner, wie (Id) fogleidb

geigte ,

r
igute ftreunbe unferer Stäuber waren, ©ie begrügte»

einanber mit brüberlidjer 3ürtlid)feit} 3ene ndtbigten Siefe

eingutrefen unb fegten ihnen ba$ SRittageffen oor. ©ir 2a(t*

tbiere [erhielten @er(le, über weldje (Id) meine äametabet*

fogleid) b<tmad)ten , w<Ujrenb m id) erbürmlid) hungerte : bemr

robe ©erfte batte id) meine Sage nie gu mir genommen* ©i«

*) ©ie Sie ju tbttn pflegten, benen ©ewalt gefebab.

**) aXXwg.
***) Ser offenbar mangelhafte Sert erforberte ungefähr eine

gdngung, wie biefe.
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fd> michlnad) ©froa* umfehe, M td) freffen fönnfe, erblicfe

ich einen ©arten hinter bem ^aufe, ber aufer Pielem unb

fch&nem ©emüfe auch Stofen z» enthaften fchien. 3<h fd)feid)e

mich alfo, toAhunb fle brinnett mitiihrer 3J?ah4ett befchäf»

tigt flttb, ganz unbemertt in ben ©arten/ am mich an bem
©emüfe iju fättigen , hauptfächlid) aber ber Stofen wegen

,

m beten $raß ich mir miebet meine menschliche ©eftalt Oer*

fprad>. 2Wetn ©rfteß war, al* ich i» ben ©arten tarn, baß

ich mir ben 23anch mit Lattich, Stettichen, ©ppuhwnrgeftt

nnb Ruberem, wa* ber üRenfch roh ZH eflen pflegt, anfüllfe:

iffein waP ich für Stofen hielt, waren leiber feine wirtlichem

fonbern bie Slüthen bei wilben Norbert ober fogenannfe

Sirbertofen, für jeben ©fei, fo wie auch für bie spferbt ein

f$fimmet ftrübßücf, inbem biefe $biere, wenn fle baootr

fteffen , auf ber ©teile bei $obei fepn füllen.

18 . 3»beffen mertt t'er ©ärtner Unrath, greift nach ei»

nem Änftfttl, rennt in ben ©arten, unb hat nicht fobalb

He Stieberlage feiner ©emüftpffangunge« unb bttt 3 erftbrer

gtfehen r ali er mit ber H‘$* einei erboiten Hautherrn , bei

«Nten 2Heb faßt , auf mich lo* führt unb mir Stippen , ©chcn*

M, Öhren unb Stafe unbarmherzig zufammenbrifcht. ®a
ftmttt* ich nicht länger an mich halten : ich fchlage mir

tHben Hinterfüßen aui, nnb werfe ihn rücflingi in ein ©a*
üthetf. ©o fchnetl ich tonnte, galoppirte ich bem ©ebirge

iu : [aber ber ©ärfaer , wie er mich fliehen f«h, fchrie, matt

foUe bie H#nbe loilaffen. 5f«f bem Hof* hefanb fleh nämlich

eitr St übel flotter 93ätenbeißer, 3ch fah wohl ein, baß biefe

mich in ©tücfe reißen würben, nach einigen ©eitenfprötigm

entfchloß ich mich alfo, bem ©prächworte ju folgen: lieber
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rflcfwärf* aU fd)led)t oorwärU, unb trabte wieber bcm ©es

b&fte$u. $ie ijmnbe, n>efd)e mid) fctjon pacfen woßten, wur*

beit jurficf gerufen unb wieber «ngebunben: raid) aber prügelte

man fo unabläßig burd), baß id) oor 6d)mer$ unb £obe$*

angß ba$ gefreßene ©emüfe fammf unb fonberi faßen lief*.

19, 51U bie ©tunbe gekommen war, bte Steife fortjufe»

$en, würben bie meinen unb fdjwerßen bet geflogenen ©a*
d)en mir aufgelaben, unb nun follte e$ oorwärU geben. HU
lein id) batte aßen Üftutb oerloren: bie übermäßige Saß unb

bie ©d)läge batten mid) fo erfd)öpft , ber fleiuigte 2Öeg meine

#ufe fo abgenufct, baß id) befd)loß, auf bie ©rbe ju liegen,

unb mid) lieber tobt fd)lagen $u Ulfen, aU wieber aufeuße*

ben : jugleid) oerfprad) id) mir einen großen 23ortbeil ron bie»

fern ©infaße. 2)enn id) bad)te, fle werben, ermubet oon mei*

ner ipalöflarrtgteit , meine Saft unter ba* *Dferb unb ben an*

bern ©fei oertbeilen unb mid) aU eine 23eute ber SBölfe

hier liegen laßen, Slßein — aU ob ein neibifdjer ®ämon
meine 5lbfTcf)t burd)fd)aut hätte — bie ©ad)e ging ganj anberl*

2>er jweite ©fei , ber oießeicbt ben nämlid)en ©etanfen, wie

id), batte, fäßf pU^lid) auf bemSBege bin. 2)a$ ©rße war,

baß man mit prügeln auf ibn lodfdßug, um ibn ium Qlufße*

ben $u bewegen. 2öie ße aber faben, baß ßd) ba< arme

£bi<* an bie ©dßäge nid)t tebrte, faßten ibn bie ©inen an

ben Obren, bie Slnbern am 6d)wan*e, unb oerfud)ten fo ibn

anf£urid)ten. 5lud) baä war oergeblid): ber ©fei lag ba wie

ein itlob unb flrerfte aße 23iere oon'ßd). 2>a meinten ße,

ti wäre unnäpe 9Jtübe, bei einem frepirteu ©fei ßd) aufan»

batten, unb barüber bie beße 3eit &ur glud)t oerßreid)en &u

laßen, nnb tbeilten alfo fämmtüd)e* ©epäcfe, ba* jener ge»
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fragen, ffn einer j?älfte mir, jur anbern bem tyferbe ju.

2)cm armen ©efäbrten meiner ©efangenfdwft tinb Sagbarfeit

Rieben flc bie Seine ab unb warfen ihn nod) jappelnb in ei»

nem Slbgrunb , unb tiefer Salto mortale mad)te ihm bollenbä

ben ®arau$.

so. Qin tiefem meinem Kameraben fonnte id) fefjen , wie

etwa mein *Pländ)en abgelaufen wäre. 3d> hielt alfo für ba$

Sege, mid) in bie Umgdube £u fcf>icfen unb v wacfer oorwärtl

$u fdjreiten, jumal ba id) hoffen burfte, enblid) einmal an

Stofen $u gerathett unb mitteig berfelben mir wicter ju mir

felbg ju oerhelfen. 51u$ tem ©efprädje ber Stäubet- bernahm

td), bafj bae ©nbe be$ ©ege$ «id)t weit mehr entfernt feg,

nnt bag ge nid)t eher ald an tem Orte ihreä 21ufentbalt$

Jpalt mad)cn wollten. 3efct dttid fo fdjwcr wir trugen,

rafd) üorwärtä, unb nod) oor 21benb waren wir $ur ©teile*

3m £aufe war Sliemanb, al$ ein alteä ©eib
, baä bor einem

großen Breuer fag. ®ie Stäuber fdjafften 2llle$, wa$ wir gu
tragen hatten, hinein, unb fragten barauf bie 2Jlfe, warum
fle hier mügig gpe, unb bai SPtiftageffen nid)t $ubereife?

ig fchon alleö in Ortnung,“ berfeple fTe, „mehrere

Srobe, einige ftägdjen guten alten ©eine* unb oortrefflidjer

©ilbbraten." ©ie beugten ber Sllten ihre 3ufriebenheit,

unb nun legten fle ihre Kleiber ab, falbten fld) am Breuer,

gogen fId) hierauf wärmet ©afler au$ einem Kegel über be»

ganzen Seib, nnb oerfd)cfften gd) auf Hefe 5lrt ein Sab,
ba$ wenige Umgänbe erforberte.

si. Stad) einiger 3cit tarnen mehrere junge Surfd)e an

mit einet SJtenge fogbarer @eräthfd)aften ,
glbernen unb gol*

beoen ©efägen, Kleibern unb ©efd)meibe* 9lad)bem ge bieg
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hineingefdjafft ^att(tt> wo ber gemein fd)aftlid)e JKaub oerwahrt

warte, wufcben (le fld) ebenfalls £ieranf warb reid)lid) ge«

gegen unbigetrunten , unb ba* ©efpräd) bei tiefem Stäuber*

gelage würbe fehr lebhaft. Mir ttnb bem *J3ferbe fdjüttete

bie Site ©erfte oor, bie ba* $ferb, ba* natürlidjerweife in

mir einen SMlneljmer befolgte, fehr gierig oerfd)lang. Allein

fobatbiid) fab, tag bie Site fort war, a§ id) mich an fern

Proben fatt, bie id) in ber 9täbe oorfanb. Sm folgenbett

Morgen gingen fämmtlid)e Otäuber ihrem ®efd)äfte nad) , mit

Sn*nahme eine* einzigen Surfcben, ber bei ber Slten ja

jjaufe bleiben muffte. 3d) fettete im ©tiHen übet mein ©d)icf*

fal, unb befonber* über bie fd)arfe 5Bad)e, bie id) bei mir

batte. Die Sfte tümmerte mid) wenig ,$Jbenn au* ihrem 23e*

reid)e ju enttommen , wäre mir ein Seid>te* gewefen : aber

ber junge J?erl, ein grofer Senget mit witbem Slicf uub

einem)i|©äbel an ber ©eite, oerfd)loü jebe*raal bie Shüre

forgfältig.

n. @rft nad) bret Sagen gegen Mitternacht tarnen bte

Bäuber wieber aurücf, brachten aber biefe*nral ftaft ©olb

unb ©Über unb fottfiiger Koflbarteiten ein junge* rounber*

fd)öne* Mdbchen in Shräuen, mit aerfepten Kleibern unb

oerftörtea paaren, mit. ©ie führten fle hinein, hir§en fle

auf einem JKufrepolfter fld) niebetlafien unb gute* Mutheg

feptt : bie Site fottte bei ihr bleiben unb auf fle Achtung ge»

ben. 2)a* arme Jtinb woUte Weber effen nod) trinten , anU
wortete auf Sfle* nur mit Shränen unb zerraufte fld) bie

#aare. Mir felbft, ber id) in ber Otähe an meiner Jtrippe

ftanb ,
gingen oor Mitleib mit bem fd)bnen Mäbchen bie Sn*

gen über. Die {Räuber hielten ini»ifd)en ihre Mahl&eit auf
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ber #au*flttr. ©egen £age*anbrueg fam ©iner ber ©pioue,

welege bie ©tragen auäjufnnbfcgaften gatten , mit ber Otaeg*

rid>t f bag ein JReifenber, ber einen gtcgen 9teicgtgum mit

lieg fugre, in ber 9Uge oorbeifommen »erbe. Bie Banbe

machte ftd> unoerjüglicg auf bie Beine, bewaffnete ftcg, legte

mir unb tem *Pferbe bie ©aumfattel auf unb trieb un* ger*

au*. 3d), ber icg fo unglücflicg mar, $u miffen, bag ei ei*

ner gefährlichen Lauferei entgegen ging , fegritt nur jögernb

»orwätt*; allein meine Stäuber gatten ©ile, unb fo fegte e*

eine tücgtige fcracgt ©cgläge. 2Bie mir an ber ©trage an*

gekommen roaren, lieg ber Steifenbe roirfltcg uitgt lange auf

(leg märten. Bie Zauber fielen über feinen 2öagen ger, gie*

ben ign utib feine Bienetfcgaft nieber, unb luben bie foflbar*

flen feiner ©(fetten mir unb bem Bferbe auf: ba* übrige @e*

päcfe oerbargen fle im 2Balbe. 2luf bem Siücfmege (lieg icg,

bureg Knnttelgiebe pr ©Üe genälgigt, ben #uf fo gefttg an

einen fpigigen ©tein an, bag icg mieg fegmerjlieg befegäbigte

unb nur noeg fümmerlieg fortflolperte. Ba gärte id) jle un*

fet einanber fagen: „28ai tfnb mir für Darren, bag mir

einen ©fei füttern, ber alle 2lugenblicfe ju Boben fallt?

SBerfen mir bie Bejlie in bie geWfeglucgt, ege jle un* Uns

geil bringt !" „3«/' faßte ein 2lnberer, „ginunter mit igm,

er fep ba* ©ügnopfet für unfere ganje Kompagnie !" 28irt*

lieg fegieften fle lieg an, mieg $u paefen. 3eg aber trat auf

meinen rounben 5ug unb lief, al* ob er uiegt mir gegärte;

fo fegt gatte mieg bie £obe*angft meine ©egmerjen oergeffen

gemacht.

a5. Bei unfeter Otacggaufetunft nagmen fle unfere 2a*

bungeu ab , bemagrten 2ltte* forgfältig auf unb lagerten (leg
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fobann i«r SKablieit. 3Hit Slnbrud) ber 9tad)f aber machten

(Ie (Id) mieber auf, um bie im SSalbe auruefgebtiebenen ©a*
d)en in Sicherheit $u bringen. „®oju," hieß eö, ,,fotten

wir ben elenben @fel ba mttfd)Ieppen, ber feinen 5u§ nicht

brauchen bann? ©inen $b*il be* ©epäcfeö motten mir felb(t

tragen, ba$ Uebrige bem Werbe auflaben." ©ie gingen atfo

unb nahmen bfoö baö $ferb mit (Id), (£6 mar eine ooüfom#

men monb&ette 9ftad)t. „Ungiucflicher !" (agte id) $u mir

felb(t, „maä b(eib(l bu bi*f> bi$ bu ben ©eiern unb Stäben

jum ftraße oorgeroorfen mirjl? j?aft bu nid)t gehört, maö

fle über bid) befd)Io(fen hüben? SßiUfl bu benn burchauö in

bie 3reföfd)Iud)t (türjen? ©ö ift Stacht, ber SDionb fdjeint

fo b^tte; bie Stäuber (Inb atte fort — auf! rette bid) burd)

eilige glud)t auö ber ©emalt biefer Korber." 2Däbrenb id)

fo mit mir felbtf befchäftigt bin, bemerfe id), baß man mich

nicht angebunben batte, fonberu baß ber Stiemen, ben td) ges

möbn(id) um ben #alö trug, nebenan hing. tiefer Umtfanb

reifte mid) um fo mehr , bie 5Iud)t $u ergreifen. SJIit einem

©ape fpraug id) b«auö unb mar fdjon an ber £büre, «W
bie 2llte, bie mein 23orbaben merfte, mid) bei’m ©cbmanjc

faßte unb fejtbatten mottte. „Stun ba bättejt bu ben ©d)inb-

anger jebenfad) oerbient, menu bu bid) oon einer fold)eit

alten SBeftef fangen ließeft," Pachte id) bei mir fetb(t unb

fd)Ieppte (Ie hinter mir her. 2)iefe fct>rie gang mörbcrifdi

nad) ber gefangenen Jungfrau um ä?ulfe. ^lugenblicflid) er»

fdjeint SDiefe, unb (lebt nid)t fobatb bie alte #ere am ©chmanje

beö ©fcl$ bangen, alö (le (Id) ^u einem ttßagejtücfe entfd)üeßt,

ba« einem beberjteu jungen 95utfd)en ©bre gemacht batte,

ic fdjmiugt (Id) imStu auf meinen Stücfen, treibt mid) an.
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unb id) , brennenb oor Verlangen mid) fel&fl «ub baS fd>öue

3H5bd)en ja retten, jage in oollem ©aloppe mit ihr baoon

unb laffe ber Bitten ba* 9tad)fehen. ©ie 3»ngfrau fiepte jti

ben ©ötfern, ihre ^tud)t $u fegnen unb $u mir faßte fle:

„Senn bu mid) wieber $u meinem 23ater prürfbringft , gu»

te* Sfjier, fo fottft bu bein Sebenlang nid)t mehr arbeiten

börfen, nnb jeben borgen fott eine Polle SJiepe #afer bein

Srübflücf fepn.
/y 3d), ber feinen TOrbern &u entrinnen batte

unb non ber ©antbarteit feinet 0d)üplingS bie befte pflege

hoffen burffe, bad)te nid)t mehr au meinen tränten #uf unb

rannte luftig oen bannen.

*4. 2Bie mir aber an einen 0d)eibeweg tarnen, floh«!

ba begegnen un$ unfere £obfeinbe auf ihrer Sftütffebr, bie

im faßen 2Honbfd)eine ihre uuglücfliefan ©efangenen fd)on in

ber 3ome erfanut hatten. ©ie tiefen fd>nctt farbei> hielten

mid) feft, unb tagten: „£e, fdjöne 3«ngfer, wohin in fo

fpäter 9tad)t? Surd)teft bu bid) benn nid)t oor ©efpenffern,

arme* 9tärrd)en ? Qlber tomm’ nur mit uns, mir werben bid)

fd)on wieber p ben ©einigen prücfbringen." 0o fprad)en

fle mit teuftifd)em Schein. 2J?id> wenbefen fle lintSum, unb

afd id) meines oerwunbefen Sufje* eingebeut wieber p hin»

fea anfing, tagten fle: ,„£>a, nun bift bu aufeinmal wieber

Tahm, ba man bid) auf ber $lud)t ermifd)te? Unb fo lauge

bu p entfommen meinteft, warft bu bod) fdjneller als ein

$ferb, gerabe al* oh bu Flügel faltteft." ©iefe 2Bortc he*

gleitete ber Knüttel fo nad)brücf(id), bafi fein 3ufprud) blu*

tige ©puren auf meinem ©irfbein priidfliefj. 9tad) #aufc

gefommen, fanben wir bie 2Jlte mit einem 0tricf um ber.

JpaW an einem Seifen fangen. ßfai« 3®«ifel hatte bie Slngft

Digitized by Googli



1064 £u«an*$ 2Ber?e.

»or bem 3orne ihrer Herren übet be$ 3Räbd)en$ ftlucht fle

$u biefem oeräwcifelten ©ntfdjluffe gebracht. 2>ie SHänber

meinten; jle hätte flug getban, fcf>nitten fle ab unb warfen

fle fammt bem ©trief in bie ©d)lud)t. hierauf banben fle

ba$ 3Kabd)en im £aufe an ; nabmen ihre SDlablieit ein nnb

^echten eine gute 2Beile.

*5. 2>a fam beim ba$ ©efpräd) and) anf ba$ [gefau*

flene Räbchen. „2Ba$ fangen wir mit ber 2lu$reißerin an?“

fragte einer berfelben. „S&ai anberO," fagte ein 3weifer

,

al$ baß wir fle bereiten nad)fd)icfcn? S554re ei auf** fle ans

gefommett; fle hätte un$ um alt unfer ©elb unb ©ut ge*

I>rad)t # unb unfer ganzes jjanbwerf ben Leuten oerratben,

3a glaubt mir ftameraben , nid)t einmal mit bem Seben wären

wir baoon gefommen, fobalb ei ibr gelungen wäre, ihre #ei*

matb $u erreichen. Senn bie ftcittbe würben ibre Maßregeln

fd)on barnad) genommen ba&en , um un$ in unferem 9lefle $u

überfallen unb deinen entrinnen s«* lafTen. SJleine Meinung

tfl alfo , Oladje jn nehmen an ber gefährlichen Sirne. ©ie

flerbe, aber nicht bloO ben leidjten £ob beä ©tur^e* über

bie gelfen, fonbern eine red)t langfame unb peinliche $obeS*

«rt müßen wir für fle erbenfen , eine £obe$art , bie ihr erft

uad) langen unb unerträglidjen Ciualeit ben ©arau<Imache/,

SRuu fragte jlch’ä alfo # waO für ein £ob ba$ fepn follte.

rief ©iner: 3<h habe einen ©ebantei?; jtameraben, ben ihr

gewiß flnnreid) flnben werbet, Unfer fauler ©fei , ber fld)

jept lahm fielIt unb hoch fo fünf auf ben Seinen war, al$

ti barauf anfam, ber Sirne ju ihrer $lud)t itt oerbelfenf

bat unftreitig ben $ob oerbient, borgen fd)lad)ten wir ihn

alfo ab, weiben ihn au$ unb guartiren hierauf unfer artige*
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ÜJüngfetcfteu in feinen 93aud> ein, fp baf fle nur, um nid#

foeteid) gu erftirfen, mit bem 5topfe «ui bem <?fflfcbe*«ubfe*

fen fattn. Um fle nod) befTer gu Perwabren , nähen mir ben

93aud) beb Shiereb feft gnfammen , unb werfen nnn bab *Jkar

ben ©eiern Por , benen in ihrem geben nie ein @d)mauä bie*

fer $lrf wirb gubereitet worben fepn. töebenft einmal, Stas

nteraben, wab bab eine ^Harter fepn muf, in bem 2lab eineb

fffelb eingefperrt gu fepn , babei oon ber brennenben ©onnen*

bipe biefer SabrPieit gebraten gu werben unb unter ben

laugfam tbbtenben dualen beb #ungerb unb 2>tttfkb atlmäb*

ftg gu perfd)mad)ten , ohne feinen £ob befdjleumgen gu fön*

mn! Qlnbercr ©djeublidtfeiten gar nid# gu gebenden, bie

fle erfahren wirb, wenn einmal ber perwefenbe @fel bie 2nft

»ergiffet unb bon Stürmern wimmelt. Sulept werben bie

©eier, wenn fle ben ©fei burcftgefreffbn , aud) an fie tom*

men unb fle oielleid)t nod) lebenbig gerfleifd)eu."

36. ÖUle begrasten ben grä§lidjen Qrin fall alb einen glücf*

liefen $nnb mit lautenv SeifatWrufe. $ber id) fenfgte tief

«uf — alfo gefd)lad)tet fottfe id) werben, follte nad)Ibem

be, ftatt im ^rieben gu ruhen, eine unfc&ulbige pergweifelnb«

Jungfrau einfd)liefjen, um ihr ©rab gu werben ?Ä— 3njwi*

fd)en begann eb gu tagen, unb flehet — plbplid) ifl tat

J?dub oon einer Stenge ©Ölhafen umringt, bie man unfern

©dürfen auf ben Seib gefeiert hatte. Ohne Ptelen 2ßiber*

ffaub liefen fle fld) fämmtlid) in tfetten legen , um per ben

oberflen 99e«mten ber ©egenb geführt gu werben. Wt ben

©olbaten war .aud) ber Verlobte beb gefangenen SPTabdjenb :

«ngefommen, benn er war eb, ber ben 6d)lupf»infel ber

Stäuber aub$efunbfd)aftet unb ber Obrigteit «ngegeigt h«tte.

P^Ufiatt, ob JBfcdbu,
* „
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tiefer nahm alfo feine ©eliebte , fegte fle auf meinen 9?üefe»

unb trieb mid) ihrer jjeimath A«. ltnb wie un* bie 2eute

be* ©orf*, »o fle wohnte, ton weitem faben, unb id) ihnen

bie frohe jtunbe, bag alle* gut gegangen , lufftg Aumiebeite,

liefen fle herbei, begriigten bie ©erettete nnb führten un*

wie im Triumph ihrer Mohnung au,

*7 . i>ier war ba* junge Mäbcben fo billig , ©orge für •

mid) jn tragen, ber id) ihr Mitgefangener unb ber ©efdhtte

ihrer flucht gewefen war, nnb mit ihr bie ©efahr eine* ge*

meinfamen 2obe* getheiit hatte. 3d) fanb bei meinen neuen

©effpern eine Mepe ©erffe Aurn 3mbig, unb i?eu, bag gd^

ein ftameel hätte fatt freffen Wnnen. Uebrigen* mar id) jept

mehr, al* je, auf bie *Paläffra erbost , bag ge mid) in einen

©fei, unb nid)t bielmehr in einen £unb oermanbeft hatte,,

©enn id) fab jegt i?unbe in bie jtücpe f(bleid)en unb gd>

weiblid) gutlid) thun, weil bort ba* j?od)Aeitmabl mit bem

Sfufwanbe jubereitet würbe , ber ooti beu reichen ©item ber

©raut gd) erwarten lieg, ©iuige Sage nad) ber ^»ochjeit,

al* bie junge ftrau gegen ihren ©ater ber ©erbinblidtfeit

erwähnte, bie ge für mid) hätte, unb ben 2Bunfd) äugerte

mid) angemeffett belohnen p Wnnen, befahl ©iefer, mid) in

Freiheit au fegen, unb in 3ufunft mit ben ©tutten auf bie

Söaibe gehen laffeit. „2Öie wohl wirb ti ihm fepn, meinte

er, wenn et gd) einmal nad) ^erjenÄlug unter freiem #im*

mel umtreiben , unb feinen Mutpwillen an ben jungen ©tut*

ten au*laffen Jann!" 3n ber Shat hätte er ti nid)t beffer

treffen Wunen , wenn er bie ©elofjnung eine* ©fei* au be*

ffimmen gehabt hätte, ©r lieg einen feiner Sftogbirteu her* ,

beirufen unb übergab mich ihm Aur ©eforguug. Mid) freute
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bic 0ad>e nur, infofetn bai gafltrageu jept ein ©nbe b«be«

fottte. Nun ging’« bin«u< «uf bcn Ntaierbof meinet Herrn«

id) mürbe ju ben ©tutien gefteUt , unb am anbern borgen
trieb mid) ber Hirte augleid) mit benfelben auf bie 2öeibe.

>8. Slffeitt aud) hierin fab id) mid) halb häßlich bet»*

gen. *) ©er Noßbirt ließ mid) nod) einige 3eit, ftatt mich

audjufreiben, $u Haufe, wo mid) Nlegapola, fein ffieib, für

bie Wlütye in 25efd)lag nahm , unb ben ganzen 23ebarf an

SBaijen * unb ©erflenmebl burd) mid) mahlen lief. 3d) war
fein unbanfbarer <£fel : fo lange id) a(fo blo« für meine fytxu

fcbaff $u arbeiten batte, ließ id) ei mir gerne gefallen. Allein

meine geflrenge ©ebieterin erlaubte ftd) , meinen armen ge?

plagten Fladen an bie zahlreichen ©emobner bet Nad)b«w

fdjaft £U permietben, unb lieg fld) bafür mit feinem ©aiien«

mehle befahlen. ®ie Portion ©erfle, bie mir gebührt hätte,

rbftete fle iebeßrnal unb Perfertigte , nad)bem id) fle gemahlen

hatte, £ud)en baran«, bie fle felbft perfpei«fe. SJleingutter

mar bafür bie bloße Äleie. $raf fTd>’<5 aud) bttmeilen, baß

mid) betritt mit ben©tutten auf biefffieibe trieb, fo würbe

id) non ben'^engflen beinahe $u$obe gebiffen unb gefd)lagen.

©enn ba fle einen gefährlichen Nebenbuhler in mir argwöhn*

teu, »erfolgten fle mid) auf’* ipipigfle , unb fdytugen mit lei*

ben Hinterfüßen nad) mir au« , fo baß mir nid)t« fürcbterli*

d)er mar, al« biefe pferbemäßige @iferfnd)t. ©o tonnte ei

ttid>t fehlen, baß id) in äußern mager unb elenb werbe«

*) OBörtlich : „Sillein ei foUte mir au<b hierin, wie bei» Sans

Paule«, ergeben/' inwiefern fob ©iefer betrogen, f.
bei

Heröbot I, 8. ff. Saftin. I, 7.
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muffe, ba id) nirgenb*, meber in berTOtfjlr, nod) tm 3rretett

unter meinen trbo*ten SBctbegenoffen , eine gute ©tunbe Reifte. '

39 , Den ©ipfcl aber erteilte mein ©lenb, roenn id),

ma* febr häufig gefdmb, auf ba* ©ebirge getrieben mürbe,

um brtabjutragen. Grrfl ging e* auf einem febr (teilen,

für meine unoermabrfen #nfe hoppelt befcbmerlicben, fteinigs

tenSSege einen hoben ©erg hinauf : jur ©eite ging mir mein

Treiber, ein ruchlofer 3unge, ber mit immer neuen Martern

mid) Ui sum 2obe quälte. 3d) mochte laufen , fo febnett id)

fonnte , uid)f* befto meniger fd)lug er auf mid) lo* , unb jwat

mit einem rauben , fnoftgen Prügel unaufhörlich auf eine unb

biefelbe ©teile meine* ©chenfcl*, bi* bie #aut auffprang,

unb nun richtete er aüe ©freidje um fo mehr nur auf ben

»unben $lecf. £>ben befam id) jebe*mal eine Labung, an

ber ein Grlephanf ju tragen gehabt hätte; unb fo miflid) ba*

ijerabfteigen mar, fo fe£te e* bod) aud) hier mieber ©d)läge

über ©cMäge. Zeigte fld) bie Saft auf bie eine ©eite un%

brobte berabinfatlen ,
mo er benn einen £beil bc* £olje* oott

ber fchmereren auf bie leid)tere ©eite hätte fd)affen fallen,

um ba* ©letthgemichf mieber her&uftetlen , fo nahm jTd> ber

©ube biefeSRÜbe nicht, fonbevn la* grofe ©feine oom ®ege
auf unb befchmerte ben leichtern , in bie #öbe fletgenben £heil

bamit, unb id) armer <?fel muffe nod) ju meiner ^ofjlaft

für 9tid)t* unb mieber 9tid)f* ©feine berunferfd)leppen. Der
2Beg führte über ein ffiefenbe* SEBafier: um feine ©chube $n
fd)onen , tyititt fld) alfo ber ©urfdje jcbe*mal hinter bie £ola*
bünbel auf meinen 9tücfen, unb lief fld) hinüberfragen.

So. $iel id) aber, pon ber Saft unb ©rfdfapfung nieber*

gebrüeft
, je einmal au ©oben , bann erft ging e* red)t tx\U
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fehltet) über mid) her* Statt, wie er follte, abAnfbetgen unb

mir |um 3Bieberauf(teben bebülflid) ja fepn, aud), wo ti

»ötbtg, einen $beil bet 2aft mir abAunebmen, blieb er ge*

mad)lid) Üben unb fd)lug mid) mit feinem Knüttel fo lange

über Kopf unb £f)ten, biä bie @d>mer$en mid) nötbigten,

mid) aufAuraffeu. 9lod) ein anbere* unerträgliche* geiben er*

fann mir fein bübifd)er SHutbmille. @r banb einige #änbe*

bott fpifciger Domen in einen 23ünbel gnfammen/ unb bittfl

mir biefen unter ben SchwanA, fo baß, mie ffd) leid)t ben*

ten lägt, bie Stacheln mit jebem Schritte mid) in ba* ^in*

fertbeil flad>en unb bie j?aut mir blutig ripten. 3d) fonnte

mid) auf feine SBeife bagegen fiebern , ba biefe* oerlepenbe

Slubängfel au gut an meinem ©dnoeife befef!igt mar. ©ing

id) fad>te, (um ba* 2lnfd)lagen be* freifebmebenben 93unbel*

meniger gu empflnben , fo trieb mir ber Prügel faft bie 6eefe

au* bem 2eibe; wollte id) bem Prügel entlaufen, fo waren

bie fatalen Dornen um fo febärfer hinter mir her. Kurj, e*

war bet meinem Treiber gan& barauf abgefeben, wie er mid)

nmbringen möd)te.

3i. ©in einüigelmal, ba tr mid) auf alle 2öeife miß«

banbeite, riß mir bie ©ebulb, unb id) gab ihm einen berbeu

Fußtritt; aber biefen 3rufjfritt oergaji er mir nicht wieber*

9Rad) einiget 3eit follte er einen gewaltigen $Pacf SBerg nad)

einem benachbarten SJiaierbof tran*portiren : er A^bt mid) al-

fo aut bem Stalle, unb fdwattt mir ben *J)acf feft auf ben

£eib, in ber 2lbfld)t, mir bamit einen beillofen Streid) au

fpielen. 2ßie id) mid) eben in Bewegung fepeu follte, nimmt

tt beimlid) ein brennenbe* Stiicf £o(a oom beerbe unb fterfte

ti ttt einiger Entfernung oon unferem ©eböfte in wrin«
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©ergbaßen. ©ab war natürlicher, alb baß Vieler im ?fas

genblirft flammen faß , unb id) eine ganje ^euerbbrunft auf

meinem JKitcfen trug? ©cbon glaubte id), bei lebenbigem

Seihe gebraten $n werben, alb id) gläcf(id>etroeife neben ber

©trage eine tiefe ^fü^e gewahr werbe. 3d) ftür$e mid) in

bin ©oraff, wo er am tiefften war, wal^e mid) barin mit

meinem ©erg, nad) allen ©eiten bin unb ber

,

unb fo gelang

tb mir , ben 33ranb meiner unbdlboßen 93iirbe mit jtotb j*tt

I5fd)en. ©eil aber bab ©erg üom ©d)lamme gänjlid) burd)*

«aßt war fo war ber Sunge nicht im ©tanbe , eb oott

neuem anjujünben: id) legte alfo ben 9teff meinet ©egeb

ohne weitere ©efaht aurücf. 95ei uuferer Slnfunft abe4'wußte

ber freebe 23nbe bie Sügc aufaubringen, alb wäre id) abfleht*

4id) einet ^cuerfletfe &u nabe gekommen , um mid) baran an

reiben, ©o war id) benn biefer 9Wh wiber ©erhoffen nod)

leiblich genug entnommen.

3a. Qlber ein anbermal ^atte mir ber ©chanbbube ein

nod) fchlimmereb ©tücfchen aubgefonnen. ©r nahm mid) mit

aaf’b ©ebirge unb belub mid) mit einer großen ©enge £olj,

bad er an einen benachbarten 23auer oerfauffe. hierauf trieb

er mid) leer wieber nad) £aufe unb fagte bei’m £errn ab*

fd)eulid)e $inge über mid) aub. „#err," fagte er, „biefer

©fei oerbient nicht, baß wir ibn länger füttern : er iff über

bie ©aßen fräg unb faul. Unb je^t trägt ffd) bie Söeftie mit

tiner g«n$ neuen Unart, ©o wie er ein ©eib, ein fd)bneb

©äbchen ober auch einen bübfeben jungen $n ©effd)te be*

lommt, fchlägt er aub unb rennt baranf lob, gebehrbet (Td)

»ie ber aärtltcbffe Liebhaber, beißt alb ob er füffen woßte,

nb wiß ihnen mit ©ewalt auf ben Seib. SDab fann bin
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noch fchfimme £5nbcf machen, S)tn; benn er pacft ohne Un*

terfchieb an, ©er ihm gefäßf. 9tur fo eben, ba id) ibm jjoij

«nfgefaben ^atte , fleht er eine ©eib*perfon auf’* ftelb geben:

mein <£ r
ei fd)üftett ftd) fo, baß im 9tu atte* £ola aut <£rbe

Tag, wirft ba* ©eib auf ben ©eg nieber, unb wäre id) nicht

mit mehreren $Inbern ihr jn 5?iUfe getommen, id) gfaube ber

fattbere Liebhaber hätte (Te aerrifien."

35. ,,©enn bem*freifid) fo ift," faßte ber £err, „unb

ber Grfef nid)t arbeiten mag, fonbern in ber Siebe*toUheit

auf SDfenfchen io*geht, fo fchragt ihn ohne ©eitere* tobt:

gebt' feine Gringeweibe ben j?unben, unb ba* Steifet) bewahrt

für bie Tagelöhner auf. Unb wenn bie 5?errfd)aft fragt, wa*
au* bem Grfef geworben fet), fo fagt nur, ein ©off hatte

ihn umgebracht." Grine größere 0rreube hatte bem 0d)inber**

jungen, bem (Jfeffreiber, nicht gemacht werben fönnen: er

wollte mit nun gfeid) ben Treff geben. 5lber ju meinem

f^fücfe tarn ein Sauer au* ber Otachbarfdjaft bagu, ber mid)

Dom Tobe rettete
, roiewofjf er e* fd)limm genug mit mir oor

t>atte. „O," rief er, „fd)fagt bod) ben <£fef nicht tobt, ber

jum ^Wahlen nnb Safttragen nod) immer gut genug iff. ®et
®ad)e fäßt fid) abheffen. ©enn er in feiner geifen ©ufb
3Jfenfchen anfätft, fo braucht ihr ihn ja nur au faflriren;

unb fobatb ihn fein Perfiebte* Temperament oerfaffen haben

wirb, wirb er $abm feon, wirb su $leifd)e fommen unb befto

-größere Saften auf feinem breiten Otücfen tragen fönnen.

©enn bu e* nicht fefbft oerftehft, biefe ßur mit ihm porau*

nehmen, 3unge, fo miß id) in ein *Paar Tagen wteber hierher

fommen, nnb bann fott ein einziger 0d)nitt ihu frömmer ma*

<hen af* ein Samm!" 9(lfe 2lnwefenbeu gaben biefenv guten

Digitized by Google



4072 Suctyn’i 5Berte.

Stathe ihren Seifaff. 3d) aber jammerte im ©tiffen, baß

i(f) ba$ 3Ka«nb«ftc an meiner ©feiinatur einbüßen foffte:

ber ©ebanfe, ein £ämling $u merben, mar mir unerträglich,

unb fo befchloß id) cntmebev, nicht mehr gu freffett ober eott

einem Serge mid) gu flür^eit r um, menn and) eine* nod) fo

ftäglichen 2obeö, bod) rcenigftenö gang gn fTetben.

34» $a tarn mitten in ber Stacht ein 3J?enfd) auö ,bem

$orfe auf unfere SJtaierei hinauf mit ber Stadmcht, bic

junge $rau, bie neufid) in ben j?änben ber Stäuber gemefett,

ttttb ihr SJtann mdren fpät 2fbenb$ am Ufer ber ©ee fpapte*

ren gegangen, nnb oou ber plöplid) eintretenben Jlutb er*

griffen morben: ohne affen 3meifet hätten fte, b« flc nicht

mehr gum 93ctfd)eine getommeu, ihren £ob in ben 2ÖeUett

gefuttben. ©ogleid) faßten meine 2eute ben Gfntfchluß , mm,
ba bie neue jjerrfchaft au*gejtovben, nid)t länger in ber

2)ienftbarfeit gn oerbleiben, fonbern mit affen .fcabfeligteiteit,

bie beri?of enthielt, auf nnb baoon gu gehen. ®er JRoßhirt

nahm nun aud) mid) gut j?anb, unb (ub mir unb feinen

©tutten fo Sieleö auf, all er nur immer gufammen brins

gen tonnte. 3d) meinel fcheilel, miemobf td) eine rechte

©felllaft auf bem Stüdfen ^atte , mar bod) hetgfid) froh » b«£

meiner itaftration biefel ©reigniß in bie Cluere getommett

mar. 5Bir Ratten nod) biefe Stacht einen abfcheulichen 2Be$

gu machen, unb tarnen nach brei Sagen in bie große unb

»oltreidjc ©tabt Serba in SRacebouiem

35. #ier foffte, nad) bem Sefchlnffe ber ©efettfchaft,

bal 3iet unfern Steife fepn. ©ogteid) marb eine öffentliche

Sertfeigerung mit uni 2f)i«cn öorgenommen, unb ein htff*

*3nenber 2lulrufer {teilte fld) mitten auf ben SHarft, um uni
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6tütf für Stücf autfäubiefetf., 2)ie Seute famen herbei ur,$

ju feljen, riffeu und bie 3fJi»liuler auf .unb gudten jebem ba$

Wittt an beu 3äbnen ab;, her ©ine kaufte biefed bet Slubere

i*ne$ 3>ferb; nur id) war allein nod) übrig, utib fchon fagte

ber 2lu$rufer $u meinem Ritten: „ben nimm nut wiebet nach

^«ufej bu flebft ja, er aUein bot feinen Siebbober gefunben."
25a führte mir hie Saune bei ©cfdjicfO , ba$ fo manche wun*
Verliehe ©infütle .bot» am ©nbe nod) einen Herren gu, »ie
id) mir ihn am »enigfteu wiinfcbie, Qi war ein alter paffl»

ber SBottuftling , einer oon 2)enen, »eld>e mit ber Sprifchen

Güttin auf ÜJtärften mtb 2>örfetm umberjieben unb bie ©dt*
tin betteln ju geben jwingen. Qln ©iefen »erbe ich berfanft

um ben anfebnlidjeu $J)rei$ oon breifcig 25rad)men (i3 fl,),

©eufyenb folgte id) meinem neuen ©ebieter,

36. 2Bie mit an bie 2Bofjnung be£ *J)bilebu$ (fo biejj

mein^Jtäufer) gefommen waren, rief er fchon oot ber 2(jöre

mit lauter Stimme: „^olla, SJMbchen, id) habe gu eurer

83ebienung einen fdjbnen , ftarfen 23urfcben gefauft, einen ge»

bornen Äappabocier l" 2öa$ er aber feine 3Jidbd)en nannte,

mar ein £rupp Suflfnaben unb ©ebülfen bei bem ©ewerbe
bti spbilebud. 3Dtefc erhoben 2111c ein freubigeä ©efd)tei,

»eil fl* glaubten, ber ©efaufte wäre witflid) ein SJtenfd):

»ie fle aber in ihrem ©flauen einen ©fei faben , machten fle

(leb berbräber ben eilten luftig, unb: ,,5ld), riefen fle mit

Sachen, haft bu bir biefe£mal ftatt eine* 23ebienten einen

Sräutigam geholt, 2ltterfd)önfte ? 9tun wohl befomme bie

£od)ieitl 2Birf un$ nur recht balb 3unge oon biefer artigen

3ud)t."

.* *a 1
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37 » 5lm folgenben Söge gingen ffe an He Arbeit, wie

ffe’ö nannten. ®ie ©öftin warb berauögeputjt unb auf mei*

um JRücfen gefept. ©arauf sogen wir au< ber ©tabt auf

baö 2anb, unb fo oft wir in ein 2>orf famen, mugfe id) ©öfs

feftrtfgcr *) #alt machen. 2>er @bor ber ^löteufpieler fing

$u blafen an, worauf ber ganje Srupp, wie oon ©egeiffe*

rung ergriffen, bie 5Jfüfcen oon fid) warf, bie 5töpfe oerbreb*

te, bie 2Jrme mit ©dbeln fTd> oerwunbefe, bie Bungen ber*

«nörectte unb aud) biefe blutig ri$te, fo baff in Äurjetn 2llfe$

oon bem nnfaubern ©lute biefeö ©effnbelO ooll war. 3#
fab bao 2llleö anfänglich mit Bttterit unb ©eben an, weif id)

beforgte, bie ©öftin möchte aud) ©felöblut oonnötben bnben*

9tad)bem ffe fid) nun $ut ©enüge aerfchniften holten, fam*

meften ffe oon ben umffebenben 3ufd)auevn öbolen unb ®rad)*

meu ein. 5J?anche gaben nod) obenbrein getrocfnefe Reißen,

ein *Paar jtäfe, einen itrug ©ein, unb eine SJiepe ©ai^en

ober ©erffe für ben ©fei. ©on biefen ©infüuften nährten

ffe ffd) feibff, unb beffritten ben Qlufmanb, welchen ber 5tnf*

tuö ber ©öftin, bie id) trug, erforberte.

38. ©inmal waren wir in ein Dorf eingefallen, wo meine

£eute eine* berbeit ©auerburfd)en babbaft würben, ben ffe

mit in ibre Verberge nabmen. 2)ort ritten ffe oon ibm, waö
ihrem abfcheulicffen @inäbifd)en @efd)macfe fo febr aufagte*

Ueberwältigt oom ©chmcrae über meiue ©erwanblung, bie

mid) biö je^t fo oielet ©cbänbliche mitanaufeben unb au er*

bulben nötbigte, **) wollte id) anörufen: 0 graufamer 3«*
. l

' ata •- -t 4M v »*. ^tr .
' tfKl

*) ösoyopoe.
**) oicov xal vvv, mit 3«cob’ö,
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fiter! affein ftatt beffett tarn Me ©timme eine* @fel$ au$

meiner Mit unb wieherte fo laut, baß einige Säuern, bie

eben oorüber gingen, um einen verlornen ©fei gu fuchen,

ohne SBeitered eintraten unb mid) ^olen wollten
, af$ ob id)

ber ihrige wdre. 2)a trafen fTe bie faubern ©efellen an , wie

fle eben ba$ Unnennbare oerübten, fdjlugen eine gewaltige

gad)e auf, liefen hinauf, unb ergählten bem gangen Sorfe,

wa$ bie frommen ^rieftet für ©cbweine waren. 3)iefe, be*

fdjdmt burd) bie h<*ilid)e ©ntbecfung, brad)en fogleid) in ber

uäcbften 9tad)t auf, unb al$ fle fld) auf ber einfamen ©träte

befanben, entluben fle tf>ren Born in ben beftigfhn Sorwür*

fen gegen mich ,
ben Serrdther ihrer 5RpfIerien. ©o lange

ti nod) bei ©cheltworten blieb, tonnte id) mir Qllle* gefallen

(affen. 5lber e$ füllte nod) fcblimmer tommen. ©te nahmen

mir Me ©ötttn ab, unb festen fle auf bie ©rbe, gogen mir

Me 2)eden herunter, banben mid) herauf an einen (Tarten

Saum unb peitfcbten mit einer gefnöd)elten ©eitel fo un»

harmhergig auf mid) lo$ , bat id) um ein Äleineä ben ©eift

aufgegeben h^fte. „Offerte bir’$ für ein anbermat, fagten fle,

unb halte bein SJtaul!" 6ie fpradjen fogar baoon, nad) er»

(ittener ©eitelung mid) tobtgufcblagen , weil id) fle in ©d)impf

unb ©d)anbe gebracht unb gemad)t habe, bat fle ba$ 2)orf

nerlaffen mutten, ohne nod) einen Dbolu* oerbient gu haben.

3)od) befdjdmte fle ber ^nbftcf ihrer ©öttin ,
bie auf ber ©rbe

(ag unb unoermögenb gewefen wdre, ihre SFlcife fortgufepen*

unb fo warb mir ba* geben gefd)enff.

3g. 9lad)bem fle mid) alfo fattfam gegeißelt hatten ,
be»

Tarn id) meine ©ebictertn wieber auf ben fRücfen, unb bie

STeife ging weiter, ©egen Sibenb machten wir #alt bei bem
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Sanbgute eine* rei^ett 5Jfanne*, ber g(ücflid)erweife anwe*

fcnb war, unb bie ©öttin mit oielem Vergnügen in feinem

£aufe aufttabra, aud) fogar mit Opfern fle beehrte. 3Ba* id>

hier für eine ©efabr au*geflanbcn, werbe id) nie oergeffen.

2)er j?err biefe* Sanbgute* %<xttt oon einem feiner ^reunbe

bie jtenle eine* wilben <£fel* i»m ©efd)enfe ermatten. 2Der

jfod), bet ffe zubereiten follte, war fo nadjlägig, fie fld) oon

jjunben, bie in bie jtücbe fd)lid)en, (lebten z« lafTen. 3«
ber Verzweiflung barübet, unb in ber 2lngft »or ben peinlis

d)en ©trafen, bie feiner warteten, war er fdjon im Vegriffe,

fld) aufzubängen , al* feine 0rrau, für mid) ein wafjrtr U»s

glü£f*»ogel, z« ibm fagte: „®ib bod) biefen troftfofen ©c*

batifeu auf, lieber SJtann ! golge nur mir, unb e* fo8 alle*

gut geben. Stimm ben Gtfel ber Einüben hinauf an einen

einfamen Ort, fd)lag’ ibn tobt, fd)neibe eine iteule oon ibm

ab unb fege fle bem #errn gebraten oor. 2)en Grfel felbft

fannjl bu ja in irgenb einen 2lbgtunb werfen, bamit man,

wenn man ibn nirgenb* Habet, meine, er fet> babon gelaufen.

2>u flebfl, er ifl wobl bei £eibe unb fd)mecft gewig nod) befs

fer, at * bet wilbe." „Vortrefflid) , 2Beibd)en," rief ber

jtod): ,,id) weig fein belfere* Mittel, mir bie ©eigel zu er*

fparen; brnm frifd) an’* 2Berl !" 3d) (lanb b«rt bane*

ben, al* ber Äod) oon feinem SEBeibe biefen oerflud)tett Statt)

empfing.

4o. 3d> faffe alfo eiuen raffen @ntfd)lug, bem &üd)etts

meffer zu entgehen, reige bet) Stiemen, mit welchem id) an«

gebunbeu war, entzwei, renne in »ollen ©ptüngen in ba*

Stmrner, wo bis (Sinäben mit bem jjerru be* #aufe* zu

$ifd>e waren, unb werfe, nad) allen ©eiten au*fd)lagenb

,
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Seucbter unb $ifd)e fammt 9IKrm über ben Raufen. 3<h

glaubte SBunber, waö für ein finge* @tücfd)en ba* wärt,

unb bachte, ber #au*hetr würbe mid) nun gleich alö ein uns

artige* ^f>ier einfperren unb wohl oerwafjren raffctt. Allein

wein ©tücfchen wäre mir halb febr gefährlich geworben. 53Tan

hielt mich für wüthenb, unb Griff nacf) ©äbeln, ©pie§en,

©taugen, unb machte 9Kiene mid) umgubringen. 3d) fah

bie ©röffe meiner ©efabr unb laufe eilenb* tu ba* ©ernad),

wo meine Seute übernad)ten follfen; biefe fahen mid) nid)t

fobalb barinnen, al* ffe fd)neU bie ^büre oon auffen »er*

rammelten.

41 . Am borgen bc* folgenben Sage* erhielt id) wieber,

wie gewöhnlich , bie ©öttin aufgelaben , unb gog mit meinen

2anbffreid>ern weiter, bi* wir an einen fehr anfehnlfchen,

ffarf beoölfetten ^liefen famen. i?ier gerietben fie auf ben

gang neuen ©infall, ben Scuten weif? gn machen, ihre ®öt«

tin bleibe nicht in ber SBobnnng eine* ©ferblidjen
, fonbem

muffe ihr Cluartier in bem Tempel ber angefehenffen ©d)ub*

gottheit be* Oxte* erhalten. 2)ie guten Seute öffneten ber

fremben ©öttin mit ftreuben ba* ^eiligthum ihrer eigenen

Patronin, un* aber wiefen fie ba*#äu*d)en einer armen Ja*

milic gur 2ßohnung an. 9tad) einem Aufenthalte oon mehreren

Sagen an biefemOrte befchloffen meine Herren in bie benach*

harte ©tabt gn gehen , unb baten ffd) alfo ihre ©öttin wieber

auö, begaben ffd) aber felbff in ba* innere be* Sempel*, um
fle gu holen. Al* id) ffe auf meinem Otucfen hatte, ging ber

3ng uorwärt*. 3m Tempel haften biefe ©ptbbuben eine* ber

SBeihgefchente, eine golbene ©djale, geffoblen unb unter be«

Kleibern ihrer ©öttin hinauögefragen. ©obalb bie Seute im
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©orfe biefen ©iebftabl entbedfen, festen fle an« $u «Pferbe

nad), fpratigen, al« f!e un« nabe genug waren/ herab, unb

pacften ben Srupp mit ben ©orten : „jperau« mit ber ©cbale,

perrucbte Sempelräuber !" ©ogIeid) burd)fud)teu fte Sitte«

felbft, unb fatiben fle wirtlich im 23ufen ber @bttin perfledt*

hierauf würben bie fd)Änblid)en 23uben gebunben in ba« ©orf

ättrücfgefubrt unb in ba« ©efängnifj geworfen; mir nabmen

fie bie ©bttin ab, um fle in einem anbern Tempel unteres

bringen: ba« gofbene ©efä& aber würbe ber ©d)ubb*ilifltn

be« ftlecfen« jurüdgegebeit.

42. Sage« barauf befd)lofj man mid) nebft ben ©erätb*

fchaften ber ©efangenen $u oerfaufen. 3d) warb oon einem

Sölcfer au« bem nlchften ©orfe erflanben, ber mid) fogleid*

mit etlichen 2Jlaftern ©aijen, bie er hier getauft batte, be*

lub/ unb auf einem febr fd)led)ten ©ege nad) feinem ©orfe

trieb, ©ie wir angefommen waten, führte er mich fogleid)

in ba« SDlüblflewölbe, wo id) eine ziemliche 2ln$abl Äamera*

ben nnb oiele SRublen traf, bie fämmtlid) oon jenen getrie-

ben würben, ©er übrige Jftaum war mit SHebljärfen ange*

füllt. 3J?id) , al« neuen 3lnWmmling , ber eine febr fchwere

Sabung getragen unb einen bbfeit ©eg prücfgelegt batte

,

lieft man oon hier au« in ben @taü geben unb au«ruben.

3lber am folgenben 9J?orgen würbe id) mit bebecften klugen

an ben 2P?üb(benge( gebunben unb angetrieben, ©iewobl ich

au« langer Erfahrung recht gut wuftte, wie man mablen foK,

fo {teilte id) mid) both gänjlid) unwiffenb. Sttlcin id) betrog

mid) in meiner ^Rechnung. 3<b tonnte nicht feben, bat fid>

bie 5Rüblburfd)en mit prügeln »erfeben batteu , unb fld) um
mid) b'tfteUteu: e« tarn mir alfo gaui unerwartet, al« ich
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©rteidje über ©treicbe empfing/ bergeftalt, ba§ id) mid) jept

fo fcbnell ali ein greifet um meine TOble breite, ©o b®t

man mid) ben ©prucf) gelehrt, baß ber j?ned)t, um feine

©cbulbigteit $u tbun, nid)t erft auf bie J^anb bei Herren

»arten fotte.

43. Sei biefem ©efd)äfte »arb id) halb fo mager uub

fraftloi, ba§ mein Säcter für gut fanb, mid) »ieber &u per«

laufen, unb fo lam id) in ben Seflp einei ©artneri, ber

einen ©arten in ber Siäfje ber ©fabt gepad)tet batte. Unfer

£age»erf »ar hier folgenbei: jeben borgen betub mid) mein

£err mit ©emüfen, bie id) ju 3Karfte tragen mufjte, unb

»enn er oerlauft batte, trieb er mich »ieber in ben ©arten,

©ortgvub, pflegte, begofj er, inbeffen id) mü|ig flehen burfte.

®teid)»obt »urbe mir biefe 2ebeni»eife nad)gcrabe uner»

trüglub. ®enn ber SBinter »ar tua»tfd)en beraugefommen

unb mein ©ärtner batte nid)t einmal ©efb genug, eine »arme

©ecfe für fld) felbjt, gefd)»eige für mich, $u laufen j ber

©eg, ben id) täglid) mit biogen #ufen |U geben batte, »ar

halb febr moraftig ,
halb raub unb gefroren ; unb $u allem .

©iefem batten wir Seibe nid)ti $u effen ali eleuben ©alat,

ber eben fo jähe ali bitter »ar.

44 . ©ineä 2ageä , ali »ir auf bem 9tücf»ege in unfern

©arten begriffen »aren, begegnete uni ein febr anfrbnlid)er

2Jfann in militdrifd)er Reibung ,
»eld)er ben ©ürtner latei*

nifd) anrebete unb fragte, »obin er mit bem ©fei ba »olle?-.

©er ©drtner, ber ohne 3»eifel biefe ©prad)e nidjt oerflanb,

gab ihm feine Antwort. ®ie§ nimmt ber Jrembe für eine

Seleibißuug, unb perfepte bem ©ürtner im 3orn einen fyieb

mit feiner ^eitfdje. ©ogfeid) pacft ibn ®iefer ,
unferfdjlägt
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ihm ein Sein, ftretft ihn ber Singe nad) auf ben 2Beg, unb

Mint ihn mit ber 3raufl , mit ftugfritten, fogar mit einen*

©tragenftein auf*b jtläglichfte burd)* Anfänglich wollte fld)

ber Anbere webten unb brühte, feinen Segen ihm buvd) ben

Seib p rennen
,

fobalb er wieber auf bie Seine time. Aber

mein ©ärtner machte flcf) biefe ©rinnerung p 9tupe, reigt

ibm ben Segen aub ber ©d)eibe unb wirft ihn weit weg*

unb nun prügelte er abermalb auf ib» fob , fo bag ber Sin»

bere, ber eb nicht länger aubbalten fann, fld> ftettt, alb bitte

er unter ben ©oblägen feinen ©eift aufgegeben. 9tuu würbe

bem Gärtner auf einmal bange; er lieg ben ©efcblagetten lie*

gen, wo er lag, nahm feinen Segen unb lieg fld) oon mir*

nad) ber ©tabt prüdtragen.

k5. ®ie wir bort angenommen waren, trug er bie 93u
forgung feineb ©artenb einem feiner Warneraben auf, unb

weil er fld) oor ben Srof^en beb Sßorfaffb auf ber ©trage

fürchtete, oerftecfte er fld) unb mid) bei einem 93etannten,

beren er mehrere in bet ©tabt butte. Sen folgenbeit 3Wor*

gen, nadSbem fle beratbfd)lagt butten, wab p tbun war,
berbargen fle meinen iperrn in einer Äifte, unb mid) fd)lepp*

ten fle an ben ^ögen bie kreppe hinauf in eine Kammer beb

Obern ©todb, bie fle oerfd)logen. 3njwifd)en butte fld) ber

©olbat, wie man erpblt, mit 3J?übc oon ber ©trage wie*

ber anfgerafft, unb war, freilich mit fdjwerem jtopfe, ttr

bie ©tabt prüdfgetommen, wo er fogleid) feinen jtameraben

erjäblte, wie rafenb ibm ber ©ärtuer mitgefpielt. Siefe

nahmen fld) feiner an, machten unfern ©chlupfwintel anbgn*

big unb erbaten fld) bie Jpülfe ber örtbobrigfeit. (Angefom*

wen oor unferer fffiohnung) fdjicften fle einen ©eridjtbbiener
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hinein mit bim ©efepl, baß 2ltte, bie boriü wären, fogfeid)

ictanttonimen fotffen. ©ie tommen r aber ber ©ärtner ift

ttirgenb* ju (eben. Ungeachtet bie ©olbaten behaupteten, ber

©ärtner unb fein ©fei mäffen brin fepn, wieberbolten #ene

immer bie ©erfld)erung , baß tein lebenbigc* SBefen mehr im

J&aufe feg. ©ieß oeturfacftfe einen heftigen 2öortwed>feI unb

großen 3ufammenlauf in btm engen ©äßd)en. SDalwoUte id>

unartiger unb nafeweifer ©fei fepen, 2Ber bemt bie ©dreier

ba unten wären, unb flecfe meinen Jtopf oben jum ftenfter

hinan*. SBte (Ie mid) fafcen, warb ba* ©efcftrei nod) größer:

bie ©ewobner be* i?aufe* waren alfo ber Söge überwiefen,

bie ©erid)t*perfonen Perfügten (Id) in ba* innere , burcbfudu

ten alle ©emid)er , unb fanben enblid) meinen $errn in einer

jtifle liegenb. tiefer wirb fogteid) feflgetiommen unb in’*

©efängntß abgefübrt, um bort feinen «Proceß p erwarten«

3d> aber werbe herunter befbrbert nnb ben ©olbaten au*ge;

liefert. 3iHe0 2>ieß gefctjab unter unbänbigem ©eläd)ter ber

$tawefenben über ben ©errätber an* bem Dberfiocfe, unb id>

warb fo bie ©eranlafTung , baß ba* ©pröd)Wort unter bie

geilte tarn: ber ©fei fd)aut berau*.
46. SBie e* am folgcnben Sage meinem ©ärtner erging,

weiß id> nid)t. 2Bid) pertaufte ber ©olbat um fünfnnbpan»

jig 2Iffifd)e ©radjmen (n fl.) an einen 5J?ann oon ber ©ie*

nerfrfjaft eine* fe$r reichen jperrn au* Sbeflalonif, ber ijanpt*

ftabt aKacebonie»*. liefet mein neuer ©eflper war Jtod),

nnb fein ©ruber, ber mit ibm in bemfelben jpaufe biente,

Palleten * nnb iponigbäder. ©eibe ©rüber wohnten unb ar*

beiteten immer pfammen, unb ihre ©efdjirre nnb SBertieuge

tttttm fli fltmtinfam. «lud) id) war» in »rwfW»«n Stimmt
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eingeffetlt, wo flc fld> anfbielten. ©o oft bie SWablaeit ibre4

#errn beenbigt war, tarnen flc mit bitten übrig gebliebenen

©fiwaaren gurücf; ber ©ine brachte 3rleifd)fpeifen unb $ifd)e,

bet Slnbere Stufen unb anbere* Sadwerf. hierauf oerfdjlo*

'

fen fie bie $b»re, tiefen mid) «14 jjüter alter biefet #errltdK

feiten jnräcf, unb gingen, fld> au haben. ®afj id) nun mei»

ner ©erfte ben 2lbfd)ieb gab, lägt fld) benfen: feit fo tanger

Seit batte id) feine menfd)lid)e Nahrung mebt genoffen, id)

gab mid) alfo gana bem ©enufi ©ejfen bin, wa4 meine Herren

ton ihren eigenen Stundwerfen erübrigt batten. Sei ihrer

fRücffunft würben fie anfingtid) 9Iid)f4 oon meiner Sederti

gewabf; weit ber ©peifeit febr biete waren, unb id) nod) mit

einer gewiffen 9lengfflid)feit unb ©d)onung genafdjt batte.

9Wein je mebr id) mid) bon ihrer Serblenbung ber|td)erte,

betfo mehrere unb befto belfere Siffen oerfd)l«ng ich , fo baü

fie enblid) ihren föertufl au werfen «Ufingen. 3uerft fab <&i*

ner ben Slnbent mit argwöbnifdjen Sltden an, batb aber

fd)atten fie (id) in’4 @ejld)t „Setrüger, nnoerfdjümter 2>ieb !
i#

ueb oon nun an hielten Seibe ein fdjarfe* Sluge auf ihre

©ad)en unb aalten jebe4 einaetne ©tüd forgfültig.

47 . 3d) lieh mid) 2>a4 nid)t fümmern, fonbern pflegte

nur um fo behaglid)er be4 üppigen 393ohtleben4, fo baf mein

Leichnam bon ber gewohnten Stoff in furaem wieber red)t

ftatttid), meinte« glatt nnb glänaenb wnrbe. SSie mid) bie

guten Seufe immer bider unb fetter werben f«ben , wäbrettb

bod) bad ©erftenmaü immer bott blieb, argwöhnten fie enbltd)

meine ©treidje. ©ie fleUten fld) alfo, al4 ob fie in’4 93ab

gehen wollten nnb fdjlofjen bie $büre hinter fldj a« , fafcetr

aber bnrd) eine ©palte berfelbeu, »ie id), ihre Sift nid)t
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Jtenb, aufftebe unb meine ^Dfab^eit baffe, Sie (raufen ibrctt

flößen faum, al* fte einet! efel fo menfchlid) fpeifen fabcn,

unb riefen ihre Gamerafcen ju ber luftigen Scene f>erbct.

Jpier entftanb benn ein fo laufe* @eläd)fer, ba§ ber #err auf

ben £<Srm aufmerffam mürbe unb fragte, wa* e* benn ba

braunen jn lachen gebe. 9tad)bem man ibm bie Urfad)e ge;

fagt, ftebt er ton ber Xafei auf, gucft ebenfatt* burd) bie

Spalte unb ftebt mir $u, tote id) eben ein tüd)fige* Sfurf

bon einem ©ilbfdjwtin oerforge. 3Kit fdjaUenber Sad)e off#

«et er bie £büre unb triff ein, »Sbrenb id) febr erfdjvoden

mar, bon bem #errn be* #aufe* fefbft al* ©ieb unb beeter*

ntaul befroffen worben ju fepn. ^UXein er fanb bie Sache

äuflerft brottig unb befahl» mid) in** Speife^immer $u brin*

gen, unb mir einen eigenen $ifd) mit Speifen »orjujetjen,

bie fonft fein efel ju freffen im Sfanbe ift, §. 33. ftleifd),

duftem, würdige 23rüben, einige 3fifd)e in ©arbellenfance,

anbere in Debl, efjtg unb Senf. 3d), wie id) merte, baü

mid) bae ©efehief fo gnäbig anlldtelte, unb bau, wenn irgenb

etwa* biefe* ©fuefdjen mein ©lucf machen mdffe, ftelle mich,

fo bell ich fd)on war, an ben 2ifd) unb freffe wader brauf

(o*. Dtv gan$e Saal ballte wieber oon wiebernbem ©elWw
(er. * 2>a meinte einer : „JDiefer ©fei trintt gewiß aud) ©ein
mit SÖafTer, wenn man ibm welchen rorfept." Sogleid) gibt

ber jjerr ben 93efebl , ©ein gu bringen , nnb id) leere bie

Sd)aale anf einen 3ug.

4 g. ©iefer reiche iperr, welcher in mir ein wahre* ©an»

berfbier erbliden mußte, ließ burd) einen feiner SBerwalfer

bem Äodje ba* ©oppelfe 2)effen, wa* id) ihn getoftet, a«*be«

japlen, unb übergab mich einem jungen greigelafienen, um
4
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tnir fotdje Äunftftücfc beipbringen , oon bene« er fid> bie er?

göblichfte Unterhaltung oerfprechen tonnte. 25er junge SKetifcb

hatte leid)te* Spiel : beim id) war fe^r folgfam unb. in aßen

©tücfen gelehrig. 3uerft mußte td> lernen, mid) wie ein

3Jienfd), ber jid) auf bie Grßenbogen fluht , auf ein ©opha P
legen ; aläbann lehrte et mid) ringen unb fogar tanjen, in?

bem id)mid) auf bie Hinterbeine ließen mußte, unb feine ftra*

gen burd) Öticfen unb j\opffd)utteln bejahenb ober oerneinenb

beantworten, turj lauter2)inge, bie id) aud) ohne ^etjrmeifter

red)t gut hätte machen tonnen. 23alb fprad) mau in ber

ganjen Stabt ron 9tid)f*, af* oon bem mertwürbigen ©fei,

ber ©ein trinten, fRingfünjle machen, tanken, auf »orgelcgte

fragen burd) paffenbe ©eberben antworten tönne, unb, wenn
er p trinten »erlange, bem 9Hunbfd)enfeu feinen ©illen

burd) 23licfe p ertennen gebe. 2lfle* 2)ieß warb al* eine

böchft feftfame ©rfdjeinung angeflaunt, weil man freilich nicht

wußte, baß in bem ©fei ein SJienfd) oerjlecft war. $d) hi»*

gegen ließ e* mir, bei biefer Unwiffenbeit ber Seute, ganj

,wohl fepn. 3Kan batte mid) unter anberem aud) gelehrt, ei*

men fehr regelmäßigen Schritt anpnehmen, fo baß fid) mtiu

-Herr felbfl oon mir tragen ließ, um fo mehr, «1$ aud) mein

*©attop fo fanft war, baß ber Leiter nicht bie geringfte Uji*

’beguemlichteit »erfpürte. 3d) warb baher auf** toflbarfte

aufgepnht, erhielt prächtige ^urpurbeefen , einen mit Silber

unb ©olb burd)wirffen 3aum unb ein ©cheßengehänge , ba*
«fo lieblid) tbnte, wie bie fch&nfle D?nflf.

4g. SWeuecle*, mein Herr, ber, wie gefagt, au* Sbeffalo*

mit war, h»lte biefer feiner S3aterftabt ein ©labiatorcnfbiel

iu geben besprochen, unb war befwegen htohergtfoutraen, wn
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gute $ed)ter ja «garten. 2>iefe butte er je^t in ©erettfdjaft,

unb nun ging bie Greife oor ffd). 20ir tragen borgen*

auf. @o oft eine raub* ©treefe fam, bie im 2Bagen aurtief?

Riegen befdjmetlid) roar, trug id) ben 5?errn auf meinem

SRötfen. 3Bie mir nad) £beffalomf tarnen, mar 9tiemanb, ber

fld) nid)t beeilt f)ätU, mid) 5« fefjen. ®enn ber JRuf oon

meiner Sanjtunfl unb meinen panfomimifeben unb g^mnaffi-

fd)en Bfevtiflfcifcit mar mir längft rorangegangen. ©ei etV

nem großen ©aflmable, ba$ OTenecte^ ben mnefjmften ©er

mobnera ber ©tabt gab, lief? er mid) auffreten, um bie ©äffe

mit atten ben mnnberbaven fünften, bie id) mufjte, ja unter*

halten.

5o. 3D?and)e$ fd)öne ©fücf ©elb oerbienfe fld) mit mir*

mein Sebrmeifter, ber junge ^reigelafTene. <£r hielt mid) ein*

gefddofTen, unb 3eber, ber mid) unb meine unglaublichen

Jtönfle [eben moffte, mufjte ©intrittdgelb erlegen. 2>ie Seute

brad)fen berfd)iebene ©fjmaaren mit, buuptfäd}lid) foldje, wm
benen fie glaubten, ba& ihnen bie @fel$nafur am meiften mi*

berftrebte. 3<f) hingegen ag Qltleä unb 3ebe$, unb inbem id)

fc ber £ifd)genofle meinet #errit unb anberen ©orttebmen au*

ber ©tabt mar, mürbe id) nad) menigen Sagen ftber bie 27ia*

fleti anfebnüd) unb fett. 3)a fam eine* Sage* eine febr mobl*

babenbe, gar nid)t bäfdidje, frembe gfrau, um mid) (peifttt.

ja feben , unb fanb ein foldje* 2Boblge fallen an meiner ®e*

ftalt unp an meinen aufkrorbentlidjen Talenten, baß fie fWfr<

förmlid) in mid) oerliebfe unb meine nähere ©efannffd)aft

mönfd)te. ©ie befprad) fld) baruber mit meinem QJuffeber, bem

fte eine febr anfebnlidje Selobnung sufagfc, menn er t'br 9«*

ftaften wollte, eine 9lad>t mit mtr juaubringen. 2)iefer, ber
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Ctch menig barum betümmerte, ob f!e mit mir jnm 3tele fern*

mrit mürbe ober nicht, mitligte ein nnb lieg fld) begabten.

5 i. SJtit Anbruch ber Stacht, al# mich ber #err aus

bem Tafeljimmer entlaffen batte, traf id) meine ©efettfchafte*

rin bereite in meinem ©emache martcnb, mo bie üppigften

Spolfter *u unferm empfange bereit lagen. @te übergog mich

mit fWieben ©(Tennen, nnb eerfchmenbete fo zärtliche blieb*

fofungen an mich, ber ich überbieg ton bem alten ©eint

meine* £errn reichlich beträufelt mar, bag ich meine anfängs

liehe 21cngft(icb?eit unb Slöbigteit balb fibermanb, unb bie

böUige 3 ufriebenbeit meiner neuen *Paflpbae mir ermarb.

5 *. erjt mit Tagesanbruch »erlieg mich bie Unerfdttfo

che, nachbem fle noch mit meinem 2luffeber übet eine meitere

Stacht um benfelben ^)reiS ein* geworben mar. Diefem mar
ber reichliche Profit, ben er fld) babuid) auf meine Soften

»erfebaffre, eben fo febr al* bie ©elegenbeit ermünfebt, ben

jjerrn mit einem ganj neuen Talente an mir begannt ya ma*

eben. @r fchliegt fle alfo in ber folgenben Stacht mieber mit

mir ein, unb rodgrenb fleh ba* mottüflige ©eib biefe 23er«

günfligung ^u Stup macht, läuft er &um #errn, unterrichtet

äbn, mai eben torgebe, unb führt ihn, ohne bag ich ahne,

an bie Thüre, mo er ihn bureb eine Spalte ben Beugen uufe*

rer S3ertraulict)feit fepn lägt. Der £crr fanb fo grogen ®e*
fallen an biefer ©eene, bag er fogleicb befeblog, mich biefelbe

im Theater tor ben klugen beS ganzen SSolfS mieberholen 41t

(affen. 3u bem <£nbe legte er bem ^reigelaffenen üfcer biefe

©acbe © tilifcbmeigen auf, um bem S>nblitum eine um fo grt*

gere Ueberrafcbung $u bereiten, menn ich am Tage ber bffeat*

-liehen Sovflellung auf einmal mit einer ©eibSperfon erfchiene
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utib gana unbefangen mit ihr ben Särtlichen fpielte. ©ine

58erbred)erin, bie oerurtheilt mar, ben wilben £&«wn borge*

worfen ju »erben, würbe baju auderfehen: man fÄbrte fle in

mein ©elafj, wo fle mit ©treidjefn unb Schmeicheleien mich

gutraulid) machen mußte.

53. 3njwifd)en tarn ber £ag hw*U/ an weldjem mein

3?err feine ©piele geben wollte , unb id) würbe nun folgen»

bermaßen auf ben ©d)aupla(> gebracht. 2Han legte mid) auf

ein großem Sragbctte, beffen ©eflelle mit 3nbianifd)em 6d)ilb*

trot unb ©olb eingelegt war, unb jene 2)irne mußte fld) ne*

ben mid) legen, 60 trug man und miftelfl einer befonbern

Vorrichtung in bad Wmphitbeater unb fefcte und unter lau*

tem Seifallrufen unb j?änbetlaffd)cn ber jabllofen 3ufd)auer

mitten auf ber 5lrena niebcr. 3c£t würbe ein £ifd) oor und

bingeflellt unb mit allen ben Secferbiffen befebt, He auf ben

tafeln reicher ©dflemmer ju flnbett flnb. 3nr ©eite flanbett

fthbne Knaben, bie ur.d 2ßein in golbenen ©d)aalen reichten,

hinter mir flanb mein ^luffc^er f
ber mir $u fpeifen befahl.

Allein mir war gar übel au 2Huthe: einmal fchämte id) mich,

fo unanflänbig oor aller S33elt baauliegen, fobann war mir to*

bedbange, ed tonnte einem ber Sären ober Söwen einfaUett,

mich aerreijjen ju wollen.

54. ©äljrenb 2)cflen geht ein SRenfd) mit einem Korbe

roll Slumen an mir oorüber, unter welchen id) auch frifd)C

(Hofen bemerfe. Ohne mid) einen SJugenblicf a» beflnnen,

fptinge id) auf unb gehe auf bie Slumen au. ®ie 3ufd)auer

glaubten, id) hätte mid) nun gum Sanae erhoben. 3d) aber

burchfud)e benSlumenforb, (efe forgfältig bie (Hofen aud unb

oerfthlingc eine nach ber aubern. (Hoch tonnten bie 2eufe

•
*
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nicht begreifen, m& id) bannt wollte, ald plöfclich bie £bidr?

geftalt wie eine 2J?a$fe mir entfdllt uub oerfchwtnbef. 2)er

©fei war nicht mehr, unb (latt feiner jlanb ber leibhafte 2u*

dn$ oor ben beflür^tcn 3ufcbauern. Sie, bie (Id) 9tid)t$ ber»

gleichen tonnten träumen laflcn, erhoben jc^t einen entfett*

d)en Tumult, nnb fämmt{id)e Anwefenbe tbeilicn fld) in jwei

Meinungen. 2>ie ©inen hielten mid) für einen gefährlichen

3auberer, ber bie böfe jtunft oerflehe, alle möglichen ©eftafs

fen anjunehmen, unb mlangfen, id) folle fogletd) hier in bem

Amphitheater oerbrannt werben, ®ie Anbern aber behaupte*

ten, man muffe erfl abwarten, 28a$ id) £U fagen hätte, nnb

bie ©ache unter fud)en, «he man «burtbeilte. ©in ©lücf für

mid) war, bafj ber tytäfeä ber *Prooin$ fld) bei biefem @d)an*

fpiele befanb. 3d) lief alfo hingu unb erzählte i^m, inbem

id) oon unten ju ihm hinauf fprad), wie bie 9ftagb einer grau

in Sheffalien mid) mit einem magifchen]:0atböbf beflridjen

unb inm ©fei gemad)t hätte: jugleid) bat id) ihn, mid) fo lange

in ©ewahrfam $u hatten, bi$ id) ihm ©eweifc oon ber Stich*

tigfeit biefer meiner Angabe würbe geliefert haben.

55. ©er spräfeft fragte mid) nad) meinem Stameu, meis

nen ©item, meinen etwanigen ©luttoerwanbten, unb nad)

meiner £eimatfj. „3Jlein ©ater, antwortete id), beiüt *)

3d) hetüe 2uciu$ unb habe einen ©ruber mit Flamen ©aju*

:

bie beiben übrigen tarnen haben wir mit einanber gemein.

3<f) bin ©chriftffetler nnb ©erfaffer oon gefd)id)tlid)en unb

anbern Auffähen, mein ©ruber iji ©legieen * ®id)ter uub ein

gefd)icfter SBahrfager, *Paträ in Ad)aja ift unfere ©aterflabf.'*

*) fiüdfe im Stert.
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„<Hb, tief [mein £Hid)fer , fo bift bu bet ©obn eine* meiner

liebffen ©aftfrennbe, bet mid) etnfl febr jnrorPommenb in fei*

nem jfcaufe empfangen unb mit riete @bre angetban bat. 9tun

ffeiftcl> / ba bu au# einet formen Sfamifte bift, fagft bn gewiß

bie ©abrbeit." gj?if biefett ©orten trbob er (Td) fcfjnett au#

feinem ©effet, umarmte mid) unter rieten Ääfen , nnb nahm

mid) mit in feine ©obnung. Snitrifdjen war aud) mein 93ru*

ber in SbeffaloniP angePommen, ber mid) mit ©elb unb an*

bern Sebflrfniffeu reidjlid) rerforgte: unb nun erflärfe ber

tyrüfePt mid) öfftnflirf) ror affent 93olPe le#gefprod)ett. ©ir
begaben nn# hierauf an ben #afen, fudjten unb fanben ein

ftabtjeug für bie #cimrcife, unb lieben unfer ©epaefe babin

bringen.

56. 9tod) glaubte id) bet fd)önen Jamben, bie fld) in

mid), ben ©fei, rertiebt batte, einen 35cfud) mad)en $u müfs

fett, inbem Id) mir bad)te, baß id) ibr jetrt, in 97fenfd)enges

Halt, nur bejto beffer gefallen werbe, ©ie empfing rntd) febr

gefällig, war, wie id) meinte, angenehm überrafdtf burd) meine

wunbetbare Söerwanblung , unb lub mtd) ein, mit ibr jn

fteife» unb bie 9tad)t bei ibr jnaubringen. 3d) gehorchte,

benn’id) bitte ei für einen tfrafbaren UnbanP gehalten, wenn

ber nunmehrige DTenfd) ein ©eib, ba# ihn al# ©fei fdjon fo

iärtfid) geliebt, jept au# rornebmer ©pröbigPeit rernacbtäfflgen

»offte. 3d) fpeife alfo mit ihr, nad)bem id) mid) mit buf*

tenben JÖeblen reid)ltd) gefalbt, unb mit ben Slnmen, bie

mir jept bie liebften geworben, mit Stofen, benen id) meine

9D?enf<bbeit rerbanPfe, bePränjt batte. Unb al# e# rbttia

5Rad)t geworben unb e# 3eit war, fd)lafen su geben, (lebe id)

auf, werfe meine Äleiber ron mir, un b (teile mid> bin wie ich
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bin, Bnnber glaubcnb, tote oiel id) bei feer ©ergleid)ttng

meiner jepigen ©eflalt mit bem ehemaligen ©fei gemimten

würbe. 2)ab SSSeib aber, wie fle fleht, baß AUeb an mir

nur menfd)lid> war, fpucfte oor mir aub unb faßte: ,,2Bie,

Unoerfcbämter , bu roagft eb? ©leid) patfe bid) aub meinem

#anfe, unb fdjlafe wo bu willft, nur, nur nicht bei mir!' 4

©rfdjrocfeu fragte ich, womit id) eb benn oerfefjen hätte? @te

antwortete: „9tid)t in bi<h, nein wahrlich nid)t! fonbern in

ben ©fei war id) oerliebt, unb bei biefem habe id) barnalb

gefthlafen, 9tun badete id), bu wcrteft bod) wcnigßenb bab

große ©felbfpmbol gerettet haben unb aud) iept noch bei bir

führen. ©tatt beffcn tommt ber 5terl unb ifl anb einem

fdjönen unb tüchtigen $hier in einen armfeligen Riffen oer#

wanbeit! 44 ©ogleid) rief fle ihren ©ebienten, bie mich auf

bie ©djultem paden unb $nm i?anfe htnaubtragen mußten*

2>a lag id) benn oor ber oerfd)foffenen 2hüre, frf)bn befränjt

unb gefalbt, aber mutternacft auf ber nacften ©rbe. 2)od)

fchlief ich bib jum Einbrüche beb 2ageb, wo id) ju ©d)iffe

eilte Hnb meinem ©ruber lachenb mein Abenteuer er^hlte*

Beil jept eben ein frifcher 2öinb oom Sanbe her wehte, fo

lichteten wir bie Anfer, unb nad) wenigen Sagen waren wir
in unferer ©aterftabt. $ier brachte id) 2>antopfer unbSBeih*

gefdjenfe ben fdmhenben ©Ottern bar, bie mid) anb gewiß

nicht gemeinen Abenteuern, fonbern aub fo fdjweren ©feil«

nbthen, freilich fpät erft unb mit harter SKühe, bod) enblicb

gerettet unb wohlbehalten nach £aufe geleitet haben.
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2>e* äfcenttfefette 3 » p 1 1 e *
(Jijniöcuö. 3«pÜer.

i. (SpnUcu*. Sffia« mid) betrifft, Jupiter, fo »iff id)

b»d> nid)t mit 93itfen um ©olb unb Äronen betätigen, fo U*
gebreu*mertb biefe 3>inge iu ben Slugen ber Uienge fepn mö*

8«. JDemt e« fdjeint, baff ti btr febr fdjmer antommt, ber*

gleid)en gu berieten: wenig jten« feffc id), baff bu bei folgen

Bitten tbuft, al$ ob bu fle gar nic!)f gebärt bätteft. Otur

<Smi, »a$ bu mir febr teid)f gewähren fannft, wänfdjte id)

bon bir gu erbattcn.

3upiter. Hub wa$ märe ©ieff, Gtjniäcu«? SrfoKft
nid)f abgemiefen merbcu, guma( menn beine 23itteJo befdjei?

ben ift, mie bu fagft.

€pni«cu«. ©o bitte id) bid) beim um eine Antwort

auf eine gang leidjfe gröge.

Jupiter. Ohm mabrfid), batf ift ein befd>eibener ‘SSunfd),

bem id) ob«« ©d)mierigfeit cntfpredjen fanu. Srragc^inuner,

fo »ie( bu roiUft.

@pni*cu«. 5?öre atfo, Jupiter: bu b«ft gcmiff aud) bie

©ebiebte be$ Corner unb i?e(iob getefen? ©age mir nun, ift

ti »abr, »a$ biefe «Poeten oom ©diicffat unb ben Margen

gefungen 1>aUn, baff fär 3efcen unoermeibiicb fep,

— — — wa« ibm ba« <©ct7icffal,

9(1« tyn bie SWutter gebar, in ben »erbenben Sabeu ge*

fponnen ? *>

) 3Uabe XX, 1*7.
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Jupiter. 23ottfommctt wahr, @pni«ftt«. @« gibt Glicht«,

wa« nicht von bett ^araen alfo geotbnef wäre, unb 2lUe«,

x»a« gefehlt, bängt an t^ter ©pinbet unb nimmt ben 2lu«s

Gang, bet ton Anbeginn an jcbem Dinge augefponnen ifl:

anber« bann «nb barf e« nicht feptr.

a. @pni«cu«. SBeun alfo dornet an einem «nbern

Orte feine« ©ebichte« *) fagf:

Da« nicht, trop bem 2>etb4ttgniß, in $fifoe« X?au« bu l;in

*

abffeigft,

fo werben mit bei biefen unb ähnlichen ©teilen annebmen

muffen, bet Dichter habe ffd) übereilt?

Jupiter. QJllerbing«: benn burchau« 9lid)t« begleichen

gefehlt gegen ba« ©efefc bet $)araen, obet anber«, al« e«

ibr ftaben mit ftd) bringt. 9lämlid) nur Da«, wa« bie Dich*

ter au« 25egeifletung ber3J?ufen ffngen, ifl oollfommen wahr

:

allein, wenn ffe oon biefen ©öttinnen oerlaffen nut ibre eige*

nen Dichtungen geben, bann laufen wobl bi«»eilen 3rrtbü*

mer mitunter
, fo bafi in foldjen ftäUen ibre Söorte in gera*

bem 2Biberfprud) mit ben früheren (leben. Unb wie foUte e«

Sterblichen au Perbenfeu fepn, wenn (Te , fobalb bet göttliche

©eifl, ber burch ihren 2D?unb gefungen, pon ihnen gewichen

ift, be« SBahreu fofort uufunbig (Inb?

@pni«cu«. 2Jlag bem fo fepn: aber nun fage mir,

fi'nb nicht bet *Paraen brei, Vlotho, 2ad)eff«, wenn mir recht

ifl, unb 5ltropo«?

Jupiter, ©o ifl e«. '*

5. @pni«cu«. Da« 23erhängniö aber unb ba« ©<bitf*

fal, awei nicht minber berühmte tarnen, wa« ffnb Diefe für

) SUate XX, 336.
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tffiefen, tittb wa* für eine ®e»alf b<*t jebe* berfelben ? 0inb

Ile raäd)tig mit ben sparten, ober Orb«« fle über ib*

uen? $etw id) höre oon 3Jiäuni0lid) faßen, ba§ ti nid)t$

(gewaltigere* gebe, al* ba* ©d)idffal unb ba* SSerbängntg.

Jupiter. $n mu§t nicht Sille* roiffen, @t)ni*cu*. %$ai

willff bu benn mit biefen gragen nad) ben S>arjen?

4. @i)ni*cn*. ®a* fottff bu gleid) erfahren, wenn btt

mir aubor faßen willff, ob aud) über @ud) biefe 28efen berr*

fd)en, unb ob 3b* nidt>t minber, roie mir ©terb(id)en
, an ib*

rem gaben bongen raüjit?

Jupiter, aöir muffen allerbing*, @i)m*cu*. 9tutt, roa*

lädjelff bn?

ßpnKcn*, ®ie ©teile bei Corner fiel mir eben ein,

wo er bid) in ber ©ötteroerfammlung eine SRebe halten unb

bte 2>robunß au*ffofien lägt, bu wolleff ba* ganje ^Beifall an

«inet golbenen Sette aufbängen. ®iefe Sette werbeff bu,

lägt er bir faßen, oom Fimmel herunter laffcn, unb alle

* ©öfter mögen ffd) bann an biefelbe bangen unb au* allen

Äräffen oerfud)en, bid) berab^ugieben, e* werbe ihnen nid)t

gelingen: wenn aber, fetveff bu bin*«/

9Be*m nutt aber aud) mir im (Srnff e* gefiele ju jiebeu,

(?el&ff mit ber @rb’ euc$ jbg i$ empor, unb fetbft mit bettt

SOleere. *)

2>amal*, al* id) biefe S3erfe gum erffenmale hörte, mad)te

id) mir eine Söorffelltinß oon beiner 3Had)t, bie mid) mit

©Untten nnb)0d)<iuer erfüllte. 3egt aber febe id) bid) ja

ftlbft famrnt beiner Äffte nnb beinen ferneren Drohungen au
i»»;

1»11

3
>},i

• > SttoH VIU, »S. f.
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einem bünnen gäbchen, wie bu fo eben geftauben, aufgebangen.

Unb Ber ein »eit größerei 9ted)t bat, fid) in bie SBruft gu

werfen, ift bie ©lotbo, bie fogat aud) bid) an ihrer ©pinbel,

nid)t anberi ali wie bie gifdjer ihren gang an ber SingtU

ruthe, baumein läßt.

5» 3upitcr. 3d) weiß gar nid)t, wai biefe mäßigen

fragen fottem

©pniicui. Bai flc folien? 23erfprid) mit bei ben

Margen unb bei bem IBetbängnifTe, nicht bi$tg gu »erben,

wenn ich bir aufrichtig fage, Bai ich für wahr halte. Benn

ei (Id) aifo wirtlich fo »erhält, baß $Ulei bem Balten bei

©chicffali unterthan ift , wenn fid) aud) nicht bai Binbefle

«n ®em änbern läßt, wai einmal Pont @d)icffal befd)loffen

ift, wofür bringen benn wir 2Renfd)en ©ud) Opfer unb #e*

catomben bar, unb erflehen uni bai ©ute »on ©ud)? 3<h

febe in ber ZW nicht, »ai uni biefet ©ötterbienft nüpen

foU, wenn wir mit unfern ©ebeten weber bie ^bweubung

bei 93ö(en, nod) aud) irgeub eine gute ©abe pon ©ud) er»

halfen fönnen?

6. 3 u p i t e r. #a! nun merte id), woher bu biefe foip»

flnbigenlgragen batfi »on beu rerfluchfen ©opbiften, bie fo»

gar behaupten, wir tön Uten uni ber 9ttcnfd)en gar nicht

«nnehmen. @ie geben (Id) mit begleichen SQerfänglicbfeiten

ab in ber gottlofen 5lbjld)t, aud) anbere Seute oom Opferu

uub SBeten, ali einer gang pergeblichen ©aehe, abwenbig gu

machen. ®enn wir fümmern uni ja um 9lid)ti, wai bei

©ud) ba unten »orgebt, unb föttnen bnrthaui nicht auf bie

irbifchen 3)inge einwirfen: fo lautet bie beillofe Sehre bfefer

5Kenfd)en, bie ihnen aber nod) theuer gu flehen fomraen foll!
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©pniöcu*. Olein , 3upit«/ bei ber ©lotbo ©pittbel

perflchere id) bir, baß bie ©opbitfen mich ju biefen fragen

nid)t peranlaßt fabelt. Unfer ©efpräd) bat, id) weiß nid)t,

wie ri sußing , atlmäbliß felbft auf ba$ ©rgebniß geführt,

baß ti etwaä böd)(t UcfcerfCüfflße^ um ba$ Opfern fep. Ue*

brigen* will id) bir bie ftragpunfte iu aller ßürje wieber*

boien: iaß bich’ö nicht Perbrießen, mir nochmal* [Rebe $u de*

ben, aber nimm bid) bießmai ein wenig beffer in 31d)t

!

3 upiter. OReinetmegen, fo fräße, wenn bu 3Ruße b«d
ju fo albernem Öefdjwäpe.

7 . ©pntöcn*. 2>u fagteft alfo, ^Iffe* gefdje^c nach

ber ©d)icfuug ber ^arjen?

3 upiter. 3a bod)

!

@pni*cn*. Unb ©ud) i|t e* burchau* unmöglich, biefe

©djiefung rücfgangig $u machen ober abjuänbern?

3 upiter. ^ tfl uttö allerbing* unmöglich*

@pni*cn*. 6otl id) nun bie Folgerung förmlich auä*

fpredjen, bie barau* bevoorgebt? Ober ift fTe bir aud) ohne

bieß flar genug?

3upiter. 3<h weiß/ t»a* bu fagen mityt, «Kein SBer

uni opfert, tbut ti ja nicht, um einen Olupen baoon ju ba*

ben; e* id nur eine ©rfenntlichfeit , eine 3lrt Sejablung für

lai ©ute, ba* wir ihm rerlieben, ober a«<b blo* eine ©b*
renbejengnng, bie man un* al* ben beffern unb böbern 2öe*

fen erweilt.

)
@pni*cu*. Olun bieß ©eftänbniß läßt fleh bören: bu

gibft alfo felbfl $u, baß bie Opfer eben feinen Otupen haben,

fonbem pon ben penfdjen au* einer gewiffen ©utmütbifl*

leit unb au* Sftefpett por bem höheren bargebracht werben*
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SBenn nun abet©iner »on jenen ©opbiften augegen wäre, fo

würbe er oieffeidjt wiffen wollen, worin benn biefeä #&bete

an ©ud) ©bttern befielen folfe, ba ibr ja unter biefelbe

5?errfd)aff ber ^araeit, wie wir 9Jlettfd)en, gefleUf unb fomit

nufere 3J?itfned)fe fepb. ®eun baü 3b* unflerblid) fepb,

bürffe eben für feinen großen SBoraug gelten* im ©egentbeil,

©utrSdoog ifl gerabe babnrd) nur tag fd)limmere: benn’wäb*

renb ung am ©nbe bod) wenigfleng ber £ob aut greibeit oer*

hilft t fo bebnt (Id) ©nre j?ned)tfd)aft , ba 3br an einem nn*

enblidjen ©djidfaigfaben bangt, in bie ©migfeit aug.

8. 3upiter. Hlber eben in biefern ©roigfepn, ©pttig*

cui, in biefem enblofen ©enuö attfö ©Uten beflebt unfere

©eligfeit.

©puigeug. Xai 2cptere gilt nid)t oon ©ud) Hilfen,

3opifer: and) bei ©ud) ifl ba$ ©lücf febr utiorbenffid) aug*

getbeift. greilid) bn felbji bifl im boben ©rabe felig/.bijl ja

ber Hllfberrfdjer unb fannfl ©rbc unb 5Xccre, wie an ber

Sette eineg Biebbrunueng, beraufboten. Hlber Söulcan, ber

fabme SQulcan, mufj oor feiner ©fie jlpen unb arbeiten wie

ber gemeinflc £>anbwerfer. *Prometbeuä ifl fogar einmal ge*

freuaigt worben, unb bein S3afer ©aturn liegt nod) big auf

ben blutigen 2ag mit fdjweren Äettcn gefeflelt im Sartarug.

gerner will man wifien, ba§ 3br ©nd) fd)on in 2iebegnötben

befnnben, HBunben baoon getragen, bei SWenfdjen aig Änedjte

gebient babt, wie a- ©• bein Sruber 9Teptun bei Saomebon,

Hlpolfo bei Hlbmef. Httleg ®ag fann id> bod) unmbglfd) für

ein ©lütf ballen, ©lüdffelig flnb alfo wobt nur ©inige non

©ud), Hlnbere aber bag ©egentbeil. 9tid)t au gebenfett, bat

3b*/ »ie wir •äRenfdjen aud) , ©eeränbern in bte tylnbe ge*
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fallen , ober oon Sempelbieben audgeplunbert
, unb in weni*

gen Wugenblicfen betteiarm geworben fepb. #aben (Id) bo<$

fegar 5Jtand)e oon (?ud>, bie au$ ©olb unb ©Über mären,

umfdnneljen laffen mupen, oerflebt (Id), wenn ba* ©d)icffal

ti fo t>aben wollte.

9 . Jupiter. Unoerfdjämfer ©cbwäßer, warte bu fofljl

ti mir bereuen!

@pnt$cu$. O fpare beine ©robungen, 3upifer; btt

weißt ja, baß mir 7iid)ttf miberfaljren funn, watf tiid>t bie

*parje fchon oor bir befdüeffen bat. 9tid)t einmal eure

SempelrJuber fönnt ihr, wie id) (ehe, $ur ©träfe sieben:

bie meiden entgehen cud) gfücfiidjj benn ti war ihnen nid)t

Ortbängt, erwifd)t gn werben, foüt’ id) meinen.

3 upiter. ©agt ict)’^ nid)t, bu bifl aud) Qriner bc*

©elid)ter$, ba$ nnfere 23orfebung wegbidputiren will?

10 . ßpnidcu*. ©ie ©opbiflen mad)en bir gewaltig

gnfdjaffen, 3 upitcr. SBarumbod)? 3d) möchte bod) wiffen,

warum id) WUeä, waö id) hier fage ,
aud ihrer ©djule ent*

nomnten haben fotf. — 2Deit id) beun aber bod) oon 9tie*

manb, ald oon bir, bieSSabvbeit erfahren fann, fo wunfd)fe

id), baß bu mir fagteft, wad biefe 33erfebung benn eigent*

(id) für ein 2ßefen ifl? (?twa eine $arje, ober eine nod)

höhere ©ottbeit, beren £)betberrfd)aft aud) fogar bie Marien

unterworfen flnb?

3 upiter. 3<b faßte bir oorbin fd)on, baß bir burd)*

aud nid)t aufommf , 9(Ued JU wiffen. ®u anfänglich

nur eine einzige $frage tbun wollen, unb nun fannft bn gar

fein ©nbe ftaben , mid) mit beinen ©räbeteien *u beledigen.

Stfein ich febe wob(, auf wad biefed ©efdjwäp htaandfaufen

fituian. 9b &b<bn.
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feH: bu witttf batnit beweifen, bag wir ni^t oermbgeu, f*r

Me Singelegenbcitett ber 9tfenfd)en gu forgen.

@t)ni*cu*. 2>a* fage nicht ich, fonbertt btt felbft, in*

bembu fo eben awbg, bag bie sparen e* wären, bie Sille*

au^rid)teten ; bu mügteft betttt nur biefe SJeugerung jept btt

reuen, unb ihr einen anbern ®inn unterlegen wollen, wo=

bnrcl) bie ©d)idfal*göttin oon ber Regierung ber ®inge Der*

brängt, unb ©uer Slnfprud) an biefelbe gerechtfertigt würbe.

11 . Jupiter. 9iid)t«lfo. $a*©d)icffal richtet Sille*

au*, aber burd) uit*.

@pni*cu*. Slbr id) eerffelje, 3^r fcpb alfo bie @e*

hülfen unb SDienev ber tyaraen. Allein aud) fo finb ja bod)

eigentlid) bie «pa^en bie 23orf?beuben, unb 3h* nur gleich*

(am ibxt aBctfjeuge,

Jupiter. 2Bie fo?

@t)ni*cu*. 3<h meine, wie bie Slrt unb ber Bohrer

bem Simmermann bei feiner Arbeit awar behülflid) finb , aber

barum bod) Wemattb fagen wirb, bie Slrt wäre ber 9tfeifter,

ober ein ©d)iff wäre ba* 2öert be* Bohret* unb nid)t be*

3immermaun*, ebenfo ifl bie ©öttin be* Berhängntffe* bie

groge Söerfmeifterin, bie Sille* baut unb gimmert, unb 3hr

fepb weiter «nicht* al* ihre Slerte unb Bohrer. Statt alf*

©nd) mit Bittgängen unb Opfern gu ehren , folften bie Seufe-

billig ih« ©aben ber 6chirffal*gbtfin barbvingen, unb ooti

ihr ba* ©ute ergehen. 2>od) and) felbft 2>iefer würbe folche

©h« aur Ungebühr erwiefen: bettn id) glaube, bag auch fo*

gar bieS)araen nicht im ©fanbe finb, irgenb etwa* an $em,

»a*^oon Slnbeginn über einen 3eben befd)loffen worben, ab*

inänbern, Sltropo* wenigen* würbe e* gewig nicht bulben ,
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»etin irgenb 3emanb beit $aben, ben £fotbo gefponticn, auf*

brehen, unb fo bie Arbeit bet 0d)»efter bergebtich madjeu

»oU(e.

i >t Jupiter. $Ufo ntcf>f einmal bie ©öttinnen bed

©efcbidfd fetten ben ben Sterblichen berehrt werben bürfen?

94 ift unpetfennbar , bag bu barauf audgehtf, Sftled umjn*

flögen. Wtfein wir berbienen , Wenn aud) wegen 9tid)fd (buff,

wcnigftend bärum in Grhrcn gehalten $u »erben, weif wir

bräteln, unb 9lßed, wad nach bem 35efdjfuffe bet Margen ge?

fd)eben wfrb, poraud berfiinbigen.

@bnidcud. 2öad foll ed und aber helfen, badSnfönfs

ti£ borand, $u wiffen, wenn »ir gattj unb gar nicht im

©tanbe finb, einem bcporftehenben Unglücf audjuweichen?

Ober fagtf bu etwa, derjenige, bem prophezeit ift, fein Se*

ben burd) eine ganjenfpipe zu bertieren, fönnte ja biefem

£obe entgehen , wenn er fTd> einfeblbße ? 3Jfit nid)fen. 2>ad

SJerbüngnig wirb ihn heraudzutreiben wifien, ed wirb i&tr

auf bie fehiefen, batnit er bem (£ifen (Id) audltefeve:

unb Wbrajt, ber auf ein QPilbfchwein feine Sönje abjufenben

meint ,
j
fehlt unb burd)bohrt bed jtröfud ©ofjn j benn ber atts

mächtige SBiÖfe ber tyarjen führt bad (pihe ©efdjog in bie

©ruft bed Süngfingd*

i3. Unb ift ed nicht fogar lächerlich, wenn bad Oratel

üu ?avud fagt:

©efmne ni<bt bte JTtttberfuvcbe ; tbuft btt ed

,

Den i?itnmltfchen jti Strop, fo tbbtet bttb ber @prog! *)

2>ie SBatnung war, buntt mid), ganz überflüfllg, wenn 9ff*

|

*) Sttripib. Wnijicrinne«, o« 18. 19.

5*
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Irl bcd) fo kommen fottte, wie ti tarn, gain* befamte , bei

£)rafell ungeachtet, unb bcr 0proß brad)te ibn um'i Sehen.

3<t> febe alfo burdtaul nid)t ein, wie ihr für euer SBabrfa*

gen noch Belohnung »erlangen tonnt $

»4. garnid)tgu gebentcn, wie jweibeutig unb gefdjranbt

ibr ben Stuten gu antworten pflegt # fo baj? ei g. 95. ttuge*

»ig bleibt, ob jtrbful mit bem Uebergang über ben ijalpl

fein eigene!
, ober bei @pr.il SReid) über ben Raufen werfen

»üb. Denn ber 0prud) fauu SBetbrl bebeufeu.

Jupiter. Slpollo batte bamall Urfad)e, auf .ftröfnl

««gehalten gu fepn, weit Diefit, um ibn auf bie $robe au

ftrUfii , eine 0d)ilbtröte unb ein Stucf jjammelfleifd) in

nthi £opfe getod)t batte, *)

(Jpnilcul. (Sin ©ott foUte nicht ungehalten werben,

Jupiter. Uebrigenl, benfe id), war el eben aud) 23etbäng*

tilg, ba§ ber Spbier oon bem Örafel fleh betbbren lieg. Die

^üarge batte ei ibm fo gugefponnea, ba§ er nid)t beutlid) er*

fabven foUfe, wie el ablaufen würbe. Daraul folgt, baf

eure ganje Sßabrfagerei ebenfaUl nur bie 0ad)e ber 0d)Uf*

fallgöttin i(l.

i5. 3 u p i t e r. Unb wal bliebe uni

?

SBir wären affo

©btter für nid)tl, hätten in ber 90elt fo wenig gu fd)a(ren

»ab gn walten, all ein ©obrer ober eine 3immerärt, nab
wüten nid)t einmal ber Opfer wertb; bie man nnl barbringt?

Dod) — bu baft SRedü, bir nidjtl aul mir gu machen: id)

$alte fca meinen Donnerteil in ber $aub, mit welchem id)

*) ©. Xjerobot, I, 46 ff. . . *
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ieben ttttgrtiMicf todbfihen funn
, unb bin fo gebutbig Itin

unoerfchdmted JRdfenniren mit anaubdren!

@pnidcud. 91ur augebfipt, Jupiter, wehn mir per*

bängt ifl, rom ©lifce getroffen git werben. Du foUft aldbanii

bie 6d)ulb nicht haben, fonbern allein bie Jtfotbo, bie (lcf>

baju beined Wrmed bebiente; nicht einmal Den ©trabl felbft

fbnntc ich bie Urfnche bon meiner 33ertepung nennen. ?lber

beine Drohung erinnert mid) eben recht baran — ich t)abe

noch eine ftrage an bid) unb jugleid) an bie ©djicffaUgöitt«,

an beren ©tatt ich bid) gn antworten bitte.

16 . 2Bie fommt ed tenn, baß, wäfjrenb fo biete $empcf*

ftdnber, JRäuber, SHeineibige unb freche 23dferoid)te affer

Slrt bon euch oerfchont bteiben , eure 93lipe fo oft auf einr

®id)e, einen Seid, auf btn 3J?afl eined unfdjulbtgen ©chiff*

feind, ober gar auf bad £aupt etned harnilofen, braoen ©an*
bererd fahren? — Du fchweigft, 3npiter? ©ehdrt bad etwa

auch iu ben Dingen, bie ich nicht wiffen barf?
3upiter. Wllerbingdt Du bift ein nafeweiferSWcnfch,

€pnidcud. 3 d> möchte bod) miffen, wo bu alte bie Wibcrn*

heiten aufgetefen, mit welchen bu mid) beheßigefT.

(Jpnideud. 3 <h affo bid) unb bie iöorfeljung uub

bie ©d)icffafdgötiin auch nid)t barnad) fragen, warum wobt

brr ebfe^hocion unb bor ihm fd)on 9fri(Tibee in ftrmutb nab

Dfangef an bem 9tofbwenbigften flerben mußten, unb maru«
ungezogene 39uben, wie dbatliad unb Wlcibiabed, warum ber

fchamtofe SDlibiad, ber untüchtige @haropd aud Regina, Nr
feine SKutfer bed jjungertofced flerben ließ, in ber Suffe t e*

JHeichtbumd fchwetgte? ©arum ferner ein ©ofrated b«t

SSlutridjtein überliefert worben, ein Ulelitud hingegen nicht*
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©arum ber weibifche ©eid)liug ©arbanapal eine Krone trt*

gen unb eine Dtenge braoer Untertanen freudigen (affen butf*

te, weit fle an bem bamaligen Sujlanbe ber 2>inge (einen

©efaUen batten ?

17. 3<h enthalte mid), weiter ing ©inzelne z« gebe®,

unb bon beu unzähligen fällen jn fpredjen , bie fld> nod)Ttäg«

lieh ereignen, baß Betrüger unb ©chuifen gliicflicbjberbcn,

wäbrenb recblfchaffene Seute um bag 3 btige fommen, unb bon

Strmufh, Krantbeit unb taufenbertei Ungemach geplagt jtnb.

Jupiter. ®u weißt alfo nicht, @onitfcuä, welche ©tra«

fen nach biefem Sehen auf bie Verbrecher warfen, unb w-l*

eher ©eligfeit bie ©Uten bann genießen werben ? 9
Gpaiicui. 2)u meinft ba$ Zobtetiteid) unb bie ©tra»

fen eine i $itpuä unb $antatu* ? 3* nun, ob @twaä an ber

©ache ifl, werbe id) erfahren, wenn id) gedorben bin. 3«*
jwifchen, wie mir jept zu 9Kufbe i(t, wollte id) bod) lieber

mein 33i*d)eu Sehen recht angenehm unb glürflid) berbringen,

fep ee aud) unter ber 23ebingung, baß mir einfl, wenn ich

tobt bin, ein ganzem 2)upenb ©eier bie Seber atuhacfeit

foll , aig hier auf ©tben , wie ein Sanfalug hungern unb

bürfien mit ber ?lnwartfd)aff , bereinft ein Sifdjgenoffe ber

Heroen in ben ©efllben ©(pflumg zu werben.

18. 3 upiter. 2Öa$ fagfl bu? bu wiurt nicht granbe®,

baß ei ©elohuungen unb ©trafen unb ein ©erid)t gibt, bor

weldjem , wag 3 <0lid)er gethan , aupg ©enauefte unterfuept

werben wirb? ^
€pnUcug. 3d> h^re freilich

J

bon einem gewinn 3Jfi*

uog aug Kreta, ber ba unten über bergleichm 2>inge richten

foll. Slbcr id) bitte eine ftrage an biefen SKinoe, unb well
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bu bodi , wie bie ©age gebt, fein SBafet bift, fp wirft btt
**’ mir oielleid)t an feiner ©teile Antwort geben.

Jupiter. Unb biefe ftrage wäre?

©pntdeutf. ©a$ flnb ci benn für Senfe, bie et flraft?

Jupiter. 23öfewid)te, oerflebt (tef), SJiörber, Tempels

rduber unb bcrgleidwn.

©pniden*. Unb ©cld)e ffnb e$, bie er au ben Jjeroen

fehteft?

Jupiter. 2)ic ©«fett unb Unfträflidjen, bie nad) ben

93orfd)iiffen ber £ugenb gelebt haben.

@pn itfeutf. Unb warum tbut er 2)a#
f 3uptfer

?

Jupiter. ©eil bie ©inen Belohnung, bie Wnbern

©träfe »erbient haben. ,

©pniocuP. ©enn aber ©incr, ohne <i an wollen,

efmaä 23öfe$ begangen bat, wirb ihm gleichwohl ©träfe au*

(tfannt?

Jupiter. 5teineP»eg$.

©pnitfeuä. ©ben fo, wenn ein Slnberer unwillfüilid)

tttoai ©ute* gefban , wirb 3HwioP ihn bafür einet Belohnung

«tut big flnben ?

Jupiter. 9tein.

©pniPcuP. 9tun wenn baP ift, 3upiter, fo fcarf et

überhaupt Weber (Trafen , noch belohnen.

%> Jupiter. Unb warum benn nid)t?

©pniPcuP. ©eil wie SDtenfchen ja gat 9tichtP auP

^freiem ©itlen tbun, fonbern nur immer eitet unoermeibl«

d)en SRothwenbigfeit geborgen, wenn anberP wahr ift, waP
• bu POrbin felbft a u 0 f^anben, ba§ bie Oarae bie Urfadje aller

2>inge ift. Sßenn alfo 3«nanb einen 3Xorb begeht, fo iff
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•fie Me Dtörberiii, unb ®er einen ZernH beraubt, t6ut ti

nur, weil fie ei will. ®ottte alfo 9Rinol nadi «Recht

»nb ©erechtigfeit oerfabren, fo muffte er Die ©chirffallgöt*

iin ftatt eine« ©ifppbul, bie <Parie flatt eiael £antalui be*

(trafen. Denn roai haben ©iefe ©erbrochen , Me lebiglid) W*
berer 9lötbigung folgten? * • *$&;

19. Jupiter, Da ©erbienft gar feine Antwort mehr

auf fold>e fragen: bu hilf ein frecher; biiputirfüdftiger 60*

m, bem ich ben fRäden febre.

Spnilcul, 0 Schabe! gar &u gerne bitte ich Didp

noch gefragt, wo benn eigentlich bie Margen ihren 6tp ha*

Itn, unb wie ei möglich ift, ba§ fte gu breien mit bcr 33e*

forgnng einer fo unrnblichen Ufrnge oon Dingen bil auf bie

ileinfle <£in*elnbett hinauf, fertig werben? 3d) fann mir

nicht anberl benten, all ba§ biefe ©ielbefchlftigten Göttinnen

ein febr mübfeiigel unb oon bem 33erbängni§ felbft nicht auf*!

93e(te bebachtei Sehen führen, ein Sehen, bal roenigftenl ich,

wenn id) bie ®abl bitte, feinelwegl mit bem meinigen oer*

taafchen m5d)te. 3m ©egentbeil«, ich wollte mir lieber

ein noch armfeligeree Daüp», benn mein gegenrolrtigel
, ge*

fallen (affen, all immer tn) ewig bailpen, unb auf Sille*

unb 3ehel achfenb , eine mit fo oielen Dingen bclabene Spin*
bei brehen. Uebrigenl, 3«P»*r, wenn el bir befchwerltch iftr

biefe 5ra« e ah beantworten, fo laflfe ich mir gerne aud) an
beinen bilberigen Antworten genügen: |le reichen ©ollfommeu

bin , bie Sehre oon bem föerhingnig unb bir 33orfebung in
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SRerfur. SRinerpa. Jupiter. Smho* Otep?

tun. Sßenuß. Ser $otoß $u St&obuß. SRomuß.
Apollo. 4>erfuleß. ^ermögoraö. Xituos

Heß, Samiß.
4

1 . SRcrf ur. 5Ba$ ifl’S, baß bn, 0 Ben«, in ©elbftgefpr^tp

»erlieft

,

ytafj, wie ein ^fyUofopfte , auf mtb niebergebft?

(Sntbecfe , &err , »ertrauettb mit , wa« tief?

bebrfirft

:

93iettei<f?t baß Jfttetpteö (Sinfatt bit j« ratzen

weiß. *)

5Rine rt>a. tlnfer ‘iSater Äronion, ob«, ber ©ebictenben

£6tt>fter

,

£bre ba« finblitpe ftfeb’n ber blauäugigen Sri*

togencia

!

t* . ©tritt, »erptpT un$ 9ii<fjte, bamit wir jeUift

ei wifjeti,

. „ SBeUße »etbrflßlicbe @orge an £erj «nb ©eek
bit nage,

©aß bu fo föwet ««ffeufjeft, «nb ©Kiffe bie

. SBange bit einnaijm ? *)
Jupiter. 9li<t»e ift fo leibig - baß itp furj ei fage —

gu<pte

@0 arg , no<$ gibt ei je ein tragiftt Ungema<$,

«

•%*) Opne Bweißrt flarobie einet ©teile au« einem »erlovue»

* Ifcrauerfipiel,

Bum SUjeit emi Sliabe VIII, 3i. I, 365. JU, 35.

Digitized by Google



(1106 £ueian’ö SBerft.

. ©a$ tticfyt mit fernerem ©rutf auf ©bttern

t'tfiere. )
^DT i tt e f t> Ct. Um (Sott! vra$ fänbigt uni ein fotzet Situ

(umo an?

Jupiter. (Sin beiUo« , • fcpänbUcpeS ©ejätpt , ba« (£t?

bentolf! — *•
..

yrometbeufi, wetcpcS Unheil fcfjufft bu mit bamit

!

SRineroa. 2Ba4 ifl’S benn? ©pricp! ©u bift im Jtrei$

ber ©einigen —
3 tt p i t e r. Unb mein Siipen , mein grägliuje* ©otmerges

4, fraepe, wa$ l;i(ft’0 mit?

SRineroa. ©efänfttge beine*> 3orn. 2Bir müßten i«

ben ganzen ©uripibe* rerfd)(uugen baten, um in tiefem £onc

mit bir fortjutiagöbiflren.

*. 3UH0*1
SReinjt bu, mit wägten bie Urfadje be$

Kummer* nid)t, ber bid) brüdt? £
3upiter. O nein, bu weigt ffe nubt, fonfi peuiteft taut

bu auf»

3uno. 3d) weiß nur fo riet, bag e* eine 2iebe*ange>

(egenbeit iff, wa* bir $u fdjaffen mad)t. 3d) beule freilid)

uid)f, weit id) ju febr gewohnt bin, Kränkungen biefer 2lrt

bon bir $u erfahren. Ohne Sttten 3roeife( baff bu aud) bieg*

mat wieber irgenb eine ©anae, 6eme(e ober Europa aulffns

big gemadtf, unb nun guätt bid) bie giebeänotbi bu ffnneff

bin uub ber, ob bu $um ©tier, jum ©afpr, ober gar &uqt

©olbregen werben folleff, um burd) ba# ©ad) in ben ©d)00#

ber ©eliebten $n riefetn. ©iefe ©eufjer, biefe Sbränen, biffe

©(äffe ffnb nidjt* Slnbere*, attf 3eid)en ber giebe.

1 *

‘jfr*

*) Patobie ton (Sutip. £>reffcd i — 3 . 9lucp bie folgcnben

©erfe fepeinen ^atobieen beä (Surip. ju fron.
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Jupiter. O ©Ute, bilbc bir bod) nid>t ein, baß per*

liebte jlinbereien mir je fo viele ©orgen mari)en.

3uno. 2ßaö2Jubereö fann benn bid), ben Jupiter, an*

fedjfcn, wenn ei Sieß nid)t ifl?

3. Jupiter. C 3uno, eö ifl mit uni ©öffern auf’t

Sleußctfle gekommen , unb ei (lebt ie^t nid)tö ©ciingercd auf

ber ©pipe, afö bie 5wge, ob mir auf färben uocly länger

afö ©öfter angefeben unb oere&rf, ober in 3ufunft ganjjmb
gar pernad)fäßigf werben , unb für 9lid)fö gelten foflen.

3uno. Sie @rbe bat bod) nid)t neue ©iganten gebo*

reu? JDber haben bie Silanen ihre Äfften jerbrod)en / bie

2Bad)e überwältigt, nnb auf’ö 9teue bie Sßaffen gegen unö

ergriffen? ^ b
Jupiter. @ep rußig , »on bovt unten bvoßt uns nitpt

(Befaßr. *)

3uno. 2Baö gäbe ei benn aber fonfl , waö bid) beun*

rußigen tönnfe ? 3d) begreife wahrhaftig nid)t, roie bu fonfl

permod)t werben foflteft, alö ein ober 2lriflobemuö *)

oor un$ aufiufrcteti.

Jupiter. Ser ©toifer Simofleö, meine liebe, unb

ber ©pifuräer Samiö gerieften geftern, id> weiß n*d>t wie,

in einen philofopbifcben ©treit über bie Söorfehung, unb

jroar, waö mid) am meifleu Perbroß, in ©egenwart febr Pie*

(er unb augefebener 3ußörer. Samiö (äugnete ba* Safepn

ben ©Ottern, ofö bie ganje 2Bett beaufflebtigenbtn unb orb*

senben SDefen, ganj unb gar; ber brape Simofleö hingegen

*) Var. oon ©urip. Vß&wis* *»6»
**) tarnen berühmter tragifeßer ©cpaujpteter.
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gab f!d) alle Mhe, unfere ©acbe $u perfekten. ©er 3ulauf

roarb ungeheuer, unb bir beiben ©treitenben oertieften fid)

fo fe^r in ihre Materie, bafj fle (Ict> enblid), ohne jum 3ie(

gekommen & u fepn, mit bem gegenfeitigen Verfpredjen trenn*

ten , bie ©a<he mit 9l«Sd)flem »icber aufsunebmen. 3 f ttf tfl

SfUr^ auf’i Weu&erfte gefpannt, 2ßer in biefer neuen Untern*

bung 9ted)t behalten, nnb bie SBaljrbeit auf feiner ©eite ha*

ben »erbe. 3br fefjt alfo, in roeld) gefÄ^rlid>er Jtlemme »ir

uni bermafen befinbeu, ba ci auf einen eitrigen s3Jlann an*

tommen fotl, ob »ir in 3ufunft für leere tarnen gelten unb

in g*Snjlid)e Veraltung itnfen, ober aber, wenn beo Simotlei

©rünbe übermiegen, fortan im Veflpe unferer Ghreu unb

SBürben bleiben »erben.

5. 3uno. ©jo ift fcMimm , in ber $hat : nun featfeft

bn freilich allen ©runb, bid) fo tragifd) $u geberben.

3upiter. Unb bu fonnteft glauben, ich benfe in biefer

großen ©ebrängnifj noch an eine ©anae ober Qlntiope? —
9lun, 3»»0; SHerfur, ÜJiineroa, fagt an, »ai ift ju tbun?

jpelft mir auf ein SJfittel benfen, uni aui ber Verlegenheit

)U Rieben.

9Jterfur. 3^> ber Meinung, »ir muffen fämmtlidje

©btfer su einer Verfammlung berufen, unb ihnen bie ©adye
&ur 33eratfjung oorlegen.

3uno. 9lud> ich ftimme hierin mit SJterfur.

3Jtineroa. SWeine 3lnfld)t ifl ganj bie entgegengefefc*

fe ,
Vater 3upiter. ©tatt ben ganzen Olpmp in Veroegung

fefcen, unb allen klugen beine Verlegenheit unb Qlngft

SU feigen, »ollen »ir gant in ber ©titte mit rinanber su

8tatbe geben, »ie »ir bem $imeflei ben ©ieg oerfd}affrn, unb
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machen »offen, baß 2)ami* mit Schimpf unb Spott ben Kampfs

plah oerlajfcs muß.

gjf e r f u v. Allein bie Sache läge ffd) benn bod) nicht

verbergen, ba brr Streit ber spbitofopbeti öffentlich geführt

wirb, 9J?an mürbe ei alfo für ein herrifd)e* Verfahren feaf*

ten, Jupiter, wenn bu eine fo wichtige unb affe ©ötter an*

gtbenbe Angelegenheit nid>t Affen mittheilen woffteff.

C. Jupiter. 3ch muß bir 9fird)t flehen. So rufe an*,

bte ©ötter foffen fld) infgefammt hiev einfiuben.

gjiertur. £ört, ihr ©ötter! Kommt Affe herbei in

bie SBerfammlung ! Ungefäumt! Kommt Affe: ei iff über

etroaä höchff 2ßid)tige^9ftath &u halten!

Jupiter. SJicifur, bein Aufruf flingt otel $u platt

unb profaifd) für eine Sache oon fo großer 23cbeutnng.

gKerfur. SSie foff td,^ beim anberä machen?

Jupiter, ffite bn eö machen foff fl ? 25u follff ben

Aufruf in ein Splhenmaß faffen ,
unb ihm bnrd) prdd)tig tö*

nenbe poetifche Auöbrücfe mehr fteierlichfeit gehen, bamit ffe

beflo eher herheifommen.

gWcrtur. ©ut: affein bergleichen iff bie Sadje bet

jjelbenbicbter unb ihrer JRhapfobcn* ich felbff hin burchan*

nicht poetifcher SRatur. ffßoffte id) Söerfe jufammeuffoppeln,

fo würben fle halb ga lang, halb gu turg gerathen, unb id)

würbe bübfd) au$gelad)t werben mit meiner »erhängten

23orlabung. Sehe id) ja bod) , baß man fld) felbff über

Apollo wegen einiger feiner Orafelfprüche Inffig macht, unce*

achtet ihre 2)untelheit ben Leuten fo oiel gn fchaffen macht,

haß ffe nicht 3fit haben fofften ,
bie mctrifche «öefchaffenheit

her 23erfe gn unterfuchen.
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Jupiter. 9tnn, fo fe^c wenigften* bte Söerfe auf««*'

men, mit melden i?omer un$ in bic SJerfammlmig &tt cufen

pflegte. Du weißt ffe bod* wohl auärocnbig ?

2H e r f u r. 9ti<ht fo ganj juverlaßig: inbcffen wiU icp’S

oetfuc^en.

JFein Unfterblicher, o& er ©ott fep, ober ob

©bttin

,

©leibe jurütf, fein ©ott be$ DceanuS, noch

, ber ©ewäffer,

Unb nlcpt <5ine ber 9tpmphen 1 tfommt 2lUe ju

t " 3eui 55erfamml«ttg

,

Sille, bie ihr oerfchmaufet bie herrlichen Dpfer
ber ©tiere,

5Ttle ootn mittlern 9tnng unb oom unterften,

ja fogar SlUe,

Die ftutp namenlos einfctjlftrfen ben Dampf ber

Altäre: *)

7 . 3 u p 1 1 e r. 23rao, ^JterFuv! Du beine ©ad)e *

recht put ermaßt, ©chon Fommcn fle bou allen ©eiten ber*

bei. Empfange fle unb weife ihnen ihre spiäpe an, je nach

bem Malige, ber ihnen oon ©eiten be$ ©foffeS ober ber ifunft

gebührt. Suerft fornmen ju fltjen bie ©olbenen, hierauf bie

©ilbernen, bann bie elfenbeinernen, nach tiefen bie Ehernen

unb ©teinernen, unb oon biefen toieber suerft bie oon WbiaS,
SllfameneS, ^Jipron, Qrupljvanor unb anbevn bcrgfeichen 2J?ei*

(lern. Der ganse übrige gemeine unb Funftlofe £roß aber fott

ftcf> bort hinten in ber ©efe sufammenjtellen unb fld> fein

ftilt oerhatfen; benn fle ftnb ja nur ba, bamit bie ©erfarnm*

lung ooU werbe.

) 3«m Dheit «Paroble oon 31. VIII, 7 . XX,. 7 . f.
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SJierfur. ©ut, ffe foffen ffd) nach ber £rbnung fc0eti.

Qlber,' Jupiter, @ine$ iff bod) tiod> nict>t au$gemad)t: wenn
ein ©oft ä»ar pon ©oib, unb bem ©upid)t nach niete £a<
tente xotxtf) , aber ebne affeä Grbemnaff gearbeitet utib per«

pfufcht iff, foff id) ihn bennod) por bie ehernen ©öfter eia

ned-iJftpron unb ^olpflct, unb Por bie Steinernen be$<Pbtbia$

unb QUfamene* fe^eu
,

ober foU in btefem gaffe bie ßimff

ben Vorrang haben?

3«pitcr. 60 fofffc ti freilich fepnt aber bem ©oft
gebührt nun einmal bod) ber ©orjug.

8. SJlerfttr. 3<h Perffebe, bu toiffff , fd) foffe ffe itarf)

bem ©efbroertb, nicht nad' 9fbet unb fonffigen ©orjügen ovts

nen. So fommt benn, ibr ©olbenen, unb nehmt bie erffen

9Hät>e ein! — 5lber e$ bat ben Wnfcfcein, 3upifer, ati ob

fanter barbarifdje ©öfter ben ©ovffb führen werben. 2)u

ffebffja felbff, bie ©riechen ffnb awar recht reijenb gebifbef,

fchön Poti ©effcht unb nad) affen Regeln bet dtunff audgear*

beitet j affein ffe ffnb affe nur Pon Stein unb ^rj,. unb bie

foffbarffen Pon Gfifenbein, mit einem Siechen ©otb f)ie unb ba

oben barauf, nur um bie garbe unb ben ©lan* baoon ^ti bas

ben: ba$ 3nttere iff pon £>o(j unb beherbergt Sd)t»armc ron

SKäufen, bie hier ffd) nngeffört eingebürgert ba^u. 9Iber

tiefe 33enbi$ unb Wnubiö berf, unb neben ihm Wttid, SEJiir

tbraS unb Sunuö, bie ffnb affe Pon mafffoeiu ©oib, unb uns»

ffreitig bod) an 2Bertb.

9. Sffeptun, S?e, 5)?erfur, wo iff ba$ ber ©rauch,

baff man ben bunbeföpfigen Wegpptier ba *) nur, bem 9?ep*

tun ,
por bie 9tafe fet)t?

©en SinubiS.
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SHertur. 9tid)t mehr benn billig, o ^rbevfdjöttcrcr

f

fcpflpp hat bid> ja nur au$ atmfeligem ©rj gemalt
, weil bic

Jtcrinthier bamal* fein ©olb baju auftreiben tonnten, Der

einzige 9lnubiö aber ijt reicher al$ ein ganje* Jtupferberg*

wett. Du mußt bir alfo fd)ott gefatten lafFen, ibm *piap ju

machen, unb barfft ti gar nicht übet nehmen / wenn_bir eine

fo große golbene ©djnauje potgejogen wirb.

io. 83enu$. 9lber mir wirft bu meinen ^lap auf tu

nem ber erften ®tüble anweifen mäßen, 2Jfcr£ur: id) bin ja

bie ©olbene.

SJiertur. Da$ febe id) nun einmal nid)t: fonbern'wenn

anberä meine Wugen gefunb flnb, fo bift bu au* ben SJtar*

morbrüchen oon *})entele gehauen, unb hierauf/ weil ti bem

^Praritele* fo geflcl, $ur 23enu* geformt unb ben Jtuibiern

äbcrlaflen worben.

33tnuä. #omcr, bäd)fe id), wäre bod) ein ooUgültiger

Beuge, ber mid) in feinen ©efängen überall bie golbene
?lphrobitc nennt.

5)?erfur. Qlber Der heißt ja aud) ben Apollo ben golbs

re i d) e n unb oielbegüterteu ; unb bod) flehft bu, wie Diefer jept

in bet britten Älaffe ) ff&t, feitbem bie 2empelbiebe ihm
ben jtranj oom Raupte genommen unb bie golbenen SBirbet

autf feiner Seper geflogen hüben. ©ep alfo jufrieben/weun

bu nur nid)t gar mit ben tagelöhnern $u ftimmen h<*ft.

n. Der Koloß pon JRljobu i* 2öcr aber wirb ti

wagen, mir ben 9Rang (treitig &u mad)cn, ber id) ber @on*

*) „Unter ben 3eugiten," ber britten ber oler taffen, in

weltpe Solon bie »Ättifcpen kärger tl;eilte. Die oierte war bie

ber Dbeten ober »taoelbbner. »
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«engoft ttttb t>on fo ungeheurer ©röße bin ? ipaüc cd beit

^hobiern nun eimnaf nfct)t gcfatten, mich fo ganj enorm
<)ro§ machen su taffen, mit bemfelben <?luftpanb batten tpohl
fcchaehen gofbeue ©öttcr perfertigr »erben fömtcn. 9tach Me=
fera.S3crbäftniß bin icf) unftreifig ber Äoflbarere, um fo mehr,
ba meine ungefjeure 3?ia|Te mit fo ungemeiner j?unfl unb
©orgfalt autfgearbeifet ifl.

Stterfnr. 2öaö ifl ba au machen, Jupiter? 2)er Jatf
ift, ibenff mich, ferner au entleiben. ©ehe icf) auf fein

^ateriaf, fo ifl er i»ar nur oon Tupfer. 23ebenfe ich aber,
mir Picfe latente er getoflef hat, fo gehört er fogar über tie
oberflc jtfaffe.

Jupiter. SBarum mußte aber auch $cr tommeq?
SWan hat «Wich« baoon, ali baß bie jCleinhek ber Uebrigen
«nt fo ärger abjlid)t, unb baß er und Ungefegenhetf macht. -
5lber hörfl bu, oovtrefffichfler fflhobier, wenn bir auch un*
ftreitig ber Sftang oor ben ©ofbenen gebührt, wie wotttefl bu’tf

benu aitgehen, um au fTpcn, ohne baß alle Uebrigen flehen
müßten, ba ja fd)on bein halber Hintere afTc 23änPe auf ein*
mal auäfülfen mürbe? 2)üo S5cfle »irb alfo fepu, bu toohttfl
unferer ©erfammfung (lehenb an, unb bücffl bich «tmai gegen
un< herab.

i** hierfür. ©chon roieber eine ©chiPierigfeit
, 3,1*

Piter ! .§ier ftub jwei ©herue, beibe oou bemfefbeu Weiftet
»ott Sbftppn*, ttnb, wai bie ^aupffache ifl, pon gleich hoher
%lbfunft , beine ©ohne nämlich * ©acchud unb jpetfuie*.
Sßefcher fott nun beu 23orfl0 haben? 6ie aanPen fich gemai*
ftg herüber, wie bu fte&fl,

ftucUm. 9» £b$tt. 6
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3 n p {

1

< r. ©ir »edieren unfre beffe 3 eit, ^DTcrfut

;

bie Eeratbung foUte lüngff begonnen haben. ©ie foticn ffd)

einflmeilen unter cinanber feßen, »ie ffd)'* eben trifft, unb

t»o 3eber Suff baf/ Sie ?Rangfad)e »irb ein anbermar jur

©prad)e fommcn: »ir »erben alebanu fcfjon feben, »a* für

eine Cvbnung unter ihnen einpfübren iff.

i5. Vertut. Sitte ©etter, mm iff ba$ 9(fffag$gefd)rei

tauber io i ! ©tc (Ie poltern , »ie ffe türmen : „SluOgetbeift,

au^getbeiit! SRectar bevbei!. ©ir haben feine SImbroffa

mehr! ©o (Inb bie^efatomben, wobieiben bie gemein febaft*

ticben Öpfer?"

Jupiter, ©ebiete ihnen bod) 6fiUfd)»eigen, 9Herfut!

©age ihnen, ba* ©epfappet mäße «ufbören, bamit td) ihnen

portragen fann
,
»arttm (Ie $ttfammenberufen »orbra ffnb.

3J?erfnr. Slber ffe »erflehen ja nid)t affe ©ricdfffdv

unb icb bin fein fo großer ©prad)funbiger, um mich aud) ben

©cptfjen, Werfern, $!jraciern unb Gelten oerffünbfid) ju ma*

d)en. 33effer alfo, id) gebe ihnen ein 3eid)en mit ber £anb,

baß ffe fd)»cigen fotten.

Jupiter. 3Jiad)’ t© fo.
—

u. gjtcrfur. Sih nun ffnb ffe fftüer at<©opfjiffen. *)

gg iff nun 3eit, beinen Vortrag ju batten, ©iebff bu, wie

ihre «Sficfe auf bid) gerid)tet ffnb polier ©Wartung, ma* b«

ihnen faßen »erbeff?

Jupiter. jpöre, hierfür, bit biff mein©obn: id) barf

bir alfo wobt fagen, »a$ mid) fo eben an»anbeif. Su »cifff,

*) ebne Bwäfet flnfe biefe ©orte tronifd) ju nebineti.

pült eben fo feproet , piev Stube ju fepaffen , al$ bei einem

©djwMrme geftpwüoigcr ©oppiften."
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t»ic juserffdtflid) unb mit mit fröftigeu Stebeniarfen i* mi*
fonfr tn ben ©Öftcrperfammfungcn pernefjmen tie§,

SWerfur 3<6 weiß e« nur ju gut, bn ßaft mir mtfir
*M einmal ©d)recfcn eingcjagt; befonbet« bamatb, alt bu
wii mit ber goibenen jtette broßfeft , unb an berfelben bie
©rbe au« tßten gmibamenlen reißen

, unb fammt bcm ßcean
unb utii ©Sttern allen emporjießtn moüteft.

.. ,.
3

.

upi
i.'

r
:

“f<n ®»»»r i*9t weiß id, 8«r nidif,
t(l e< bte ©tbße ber und broßciiben ©efaßr. ober bie «Kenne
ber wmocfenben — benn bie Bcrfammlang ift, mie bu flebif.
®*#1 ««Sftorbenilid) göiferreid) - meine Sinne (inb in Bet»
TOirrung, id) gittere , bie Bunge ift mir wie angebnnben, unb,
»aß bai Sddtmmfte i|l , ben @ingang meiner Siebe ,• ben irft
forgfältig «uiftubirt batte, um fogleid) redit ptärfitig > n be»
ßtnnen

, habe id) gan$ unb gar bergefTen. —
Ä^^? er

?
Ur* ^arcit verhörte« : benn bettt

^jftuicfjmeigen nuifj ihnen Pcvbädjfig borbonmien, unb ffe evs
warfen getttß trgenb ein iiberfd)trdnglid) grppeä Unglärf. weif
bu md)f bannt berau* wiüft.

3 upifer. @«ge mir bod), bann id) ihnen «idht ben
affen #omerifcben Eingang abrecifirtn?

SWerfitr. 2Befd)en benn?

3 « P i t e r. #6ret mein ‘Bort , ihr votier umher unb ff*
“ ©bttiitnen <nfe! *)

3J?erfur. Um Ui #immer$ wiffen nicht ! 2Bir haben
fdjon porter an beinern unjeifigeu poefifdien tyatboi mehr alt
genug befommen.^ Ucbcrfjaupt fa& ba$ n>fbc xioiirrige 2$erff*

*) 31. VIII, 5.

6 *
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machen [t$t ganj unter ©cge. 3frtcfc lieber au* beit Wlty*
pifchen Dieben be* 3>emoffhene* mit einigen tleinen SBeränbes

rangen ©twa* jufammen. So madjen e* ja gar riete Diebnet

heut ja Sage.

Jupiter. Söortrefflid) ! ®ieß iff btet tüv^efle ©eg, ju

einer Diebe j« fommen, unb Men, bie barum oerfegen ffnb,

iff babutd) am feichteffen geholfen.

SDterfnr. ®o fange bod) einmal an!

i5. Sapiter. 3d) jweifle nicht, ihr DKämter — ©öt*

ter wollt’ id) fagen — baß ©ud) lieber wäre al* oiel ©elb,

wenn offenbar würbe, ©a* benn eigentlich bie Sache iff, we*

gen welcher 3ht bermalen jufammenberufen f?t)b. 23ci fo be*

wanbtett Umffünben iff erforberlid) , baß 3bf wohlgeneigt an*

höret, wa* id) ©nd) fagen werbe. ®er gegenwärtige Seit*

runSt, ihr ©Otter, ruft an*, id) möchte fagen, mit lauter

Stimme ju, baß wir un* her Umffünbc recht nachbrücflid)

annehmen foffeit: unb bod) fcheint ei, al* ob wir in biefer

£inffd)t fehr gleichgültig wären. *) 3d) will ©nd) baber

je^t — [leife jn hierfür:] mein ©cmoffhene* läßt mid) auf

eiumal im Stiche — umffanblid) eröffnen, wa* mid) beunru*

htgf. unb bewogen hat, ©ud) allhier ju oerfammeln. ©effern,

wie 3hr wißt, fd)mau*fen wir im *Piräeu*, fo oiel Unfet

nlmlid) oon bent 6chiff*betrn DJitiefffbeu* $u bem Opfer ein*

gefaben waren, welche* ©erfelbe für bie Dletfung feine* Sd)if*

fe*, ba* bei tfapharen* beinahe j$u ©rttnbe gegangen wäre,
barbrad)te. Dtad) beenbigfcn Sibationeu ginget 3hr ©nre#

*) ©S bahin orbltentheil« ©orte be« T5emofföene* au* htm
©Ingang ber erffett olpttbifweti Diebe.
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SBegeä, ein 3*ber, wohin ci ihm beliebte. 9Kir ffet et», »eit

ti ncd)ä;nid)t febr fpät war, in bie ©tabt binaufougeben,

um einen Wbenbfpajiergang im Geramlfuä ju machen. 3m*
mer ging * mir babei bie Jitjigfeit beä 9Rnefltbeu$ im jtopfe

fcerum, ber bie fetten ©öfter, bie er gelaben batte, mit

einem einzigen alten unb rosigen $au$babn abfpeitfte, unb

»ier oerfd)immelte jtörndjen 28eibraud) baju gab, bie gar

jt
;
.d)t brennen wollten, unb nid)t eiumal fo biel 9taud) gaben,

baß meine äußerffe Sftafenfpipe etwas baoon empfunben hätte.

Unb bod) batte er un$ ganje #efatomben gelobt, al$ fein

©d)iff ^wifeben bie Untiefen gerietf), unb an bie Älippett Hieß.

i6.
,

£ Unter folcben ©ebanfett war id) bis oor bie Silbers

balle gekommen, al$ id> hier eine große Stenge 83olt$ beis

famtnen fab, wooon Qrintge in bet jjaUe felbfl, bie 9Jteiffen

unter freiem Fimmel ffanben ; aud) ^5rte id), wie ein *Paar

3R4nner, bie auf erbeten Wpen febr taut fprad)en unb

ffd) gewaltig ereiferten. 3d) oermutbete fogleid) febr rid)tig,

baß eäSWtofoPben oou ber ©attung ber Sänfet fepn wür-

be», unb befam Suff, »aber btn^u^utreten unb jit hören, wo-

oon bie dltbc wäre. Sa id) eine 2Bolfe oon ber biebten ©orte

ungenommen batte, fo tonnte id) mid) uugefeben tu bie ©e«

Halt biefer Seufe oerwaubeln, unb miffelH eineö langen SocfS*

bartet mir ba$ Qlnfeben oon einem oolltommenen ^bitofopbe»

geben. 9tun madjfe id) mir mit ben ©Ubogeti ^)lap burd) bie

3)?enge, unb trat ein, ohne baß man wußte, 933er id) war.

Sort -fanb id) ben oerwünfd)ten ©(butten, ben Grpituräer

Santi*, ber in einem heftigen ©treit mit bem ©toifer Zu
motte fl, einem febr braoen 2J?amt, begriffen war. Zimo*

ilti fdjwifcte über unb über, unb batte ffd) fdjon faH bie Sunge
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au* bem Seibe gefchrieen. ©ami* aber, mit einem tenfUfd)ett

Sädjeln, bffct* ben guteu 2imofle* mir ned) mehr.

17 * ©er ©egenftanb tf)re ^ (jar.^cn ©freite* roßten roir*

©er perfludjfe ©ami* behauptete nümlid), roir übten feine

Söorfebuug über bie 5J?enfd>cn au*, unb fümmerteu un* gar

nid)t um©a*, roa* auf©rben porginge; ja feine SSebauptnn«

gen liefen brutlid) genug bavauf hinan*, bajj roir überall

gar nid)t eritfirfen. Unb e* roaren Senfe genug ba, bie ibm

fogar nod) ©eifall gaben. £iroofle* , ber unfere ©ad)e

nerfoebt, tbat, roa* in feinen jträfteu ftanb, gerietb in einen

fdtrecflidien ©ifer, uub ffritt mit allen ffiaffen für un*, in*

bem er unfere ftürforge für bie 2Bflt rühmte, nnb au*(übr*

lid) geigte, roie roir $1/e* im fd)önften 3ufammenbang unb

in ber pottfommentfen örbnung cinriebteten unb regierten*

5lud) er b«tte Mehrere auf feiner ©eife, bie ibm beiflimm*

teu. Allein ber roaefere SDiann roav bereit* gang erfetöpff,

«nb fonnte fein laute* 2öort mehr berporbringen , fo tag bie

3Henge fdjou anfing, nur bem ©ami* gugubören. 3<t\, ber

bie ©röjie ber ©efabr erfannte, befahl ber *ftad)t, ftd) übet

bie SQerfammlnng gn lagern unb fle au*einanbcr geben gtt

madjen. ©ie gingen atfp, natbbem fle ein* geworben roaren,

am folgenben Sage bie Unterfurf>nng gu beruhigen. 3$ fd)lo§

mid) ber 3J?cnge au, nnb b&rte, roie fle im Sftadibaufegebcu

unter einanber 23iele* gum 2obe be* ©ami* fpraeben, unb.

roie roirflid) bet roeitem bie IHebrgabl geneigt roar, feine 2fct*

ü<bten gn tbeilen. ftreilicb gab e* aud) Einige, bie nieht fo

poretlig bie anbere Partei perurtbetlea, fonbern abroarten

wollten, wa*2imofle* am folgenben Sage porbringen roürbe*
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18 . 2)ieß ifl ti alfo , weswegen id) @ud> pfammen bc-

rufen habe ,
gewiß eine ©ad)c oon nicht geringer Sebeutung,

wenn ihr bebenft , baß all’ unfere (5b re, unfer Wnfcfjen mt&

unfer GNnfonimen allein auf ben ^PTenfcfjen beruht. 2Betm

2)iefe fld) ben ©lauben be;bringeu laffcu, cntwcbec baß e»

überhaupt feine ©btter gebe, ober wentgjlend, baß ei mif

unfrer ftürforge unb Regierung 9Ud)tb fco, fo wirb ei aud)

mit ben Opfern, @efd)enfen nnb (Sbrenbegeugungen auf ber

Grtbe ein Grube haben; unb wir (Iben am Grnfce müßig «uo

hungrig auf itnfrem Olpmp , wnr ei feine ftefte, feine

©piele, feine Opfer, feine 9tad)tfeiern uitb sprogeflloneti mehr
gibt. 33ci biefer fo großen 2Bid)tigfeit ber ©ad)e alfo habt

3hr 5Jlle gemeinfd>afflid) auf ein Mittel p benfen, wie ZU
mofleä ben ©ireit gewinnen unb feine Meinung als bie wahre

rrfd)eincn, 5Dami$ hingegen bei allen 3 uhörern pm ©eläd)--

ter werben mbdtfe. -Denn id) getfehe, id) traue eb biefem

Simoflcä bod) nidjr p, baß er für ffcf) allein ben ©ieg ba*

oon tragen werbe, wenn ihm nicht oon unfrer ©eite einiger

33eiftanb geleitet wirb. S)i, hierfür, forbere ©ie nuu auf

nad> bem gefehlten 23raudi, fld> p erheben unb ihre Mei-
nungen abjugc&en!

Merfur. jjord)t! ©epb jtille! 6cpb ruhig! 2ßer

unter ben tolljäbrigen ©öffern, beuen p rebeu pflcbf, hat

Sufi, feine Meinung p fagen? — 2Ba$ ift bat<? ©rljebt

Üd» deiner? #at eud) bie 2Bid)tigfeit ber oorgefragenen

©adje fo fehr betäubt, baß ftd) deiner p rühren oermag?

19 . Momu$. *Ü?bchtet Sfjr 2(Ue bafür ln SOBafler unb (Jrb*

<5»flp oerwanbeln! *)

•> Sliabe VII, 99.
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3d) ^iHgeaen wüßte gar ©tele* ju fegen, Supifer, wenn mir

ertaubt würbe, offen &u rebet?.

3 u p i t e v. SRebe ohne atte 0d)en , SDTomit^. 3>?ine

mütbigfeit fattn ia offenbar nur in unferem ©eften bienen.

9flomit$. 9inn fo bötet an, ibr ©ötter alte, wa$ id)

@nd) fo red)t ton ber ©ruft weg, wie mau $u fagen pflegt,

oortragrn witf. 3* &«be red)t gut ooratisgefeben, baß wir

einmal in biefe Stemme fommett, unb baß ©opbitfen in

SHenge gegen un$ anffleben würben, wetd)en wir felbjt ben

Einlaß iit ibrem fred)en ©eginnen in bie j?änbe lieferten.

2ßir bütfen, fo wahr $b*ntU lebt, Weber bera Grpifut, uod)

feinen ©djülern
,

nod) irgenb ben Arbeit feiner ©vunbfäpe

iürnen, wenn ihre 2lnfTd)ten oott an* nid)t portbeitbafter

flnb. 2Ba$ fotten fte 2Inbere$ oon utt$ benfen, wenn fie feben,

wetdje Unorbnung in ber 2Bett berrfdtf j wie bie befielt 3J?en*

fdjen, oon nn$ oernad)läßigt, in junger, j?ranfb*tt nnb

Jtned)tfd)aft in ©rmtbe geben , wübrenb oerrud)fe ©öfewidjtc

mit ©bren unb JHeidjt buntem überbanft werben, unb 25cnen

in befehlen b«ben, bie weit beffer fittb altl fle; wie ferner

bie $empelräuber ohne ©träfe auögeben nnb in flcberer ©er*

borgenbeit leben, bagegett bisweilen bie unfd)ulbigften @ter&*

lidjen mit @d)l<Xgen gemißbanbelt unb fogar getreust wer*

ben? 2Ba$ 2Bnttber, wenn (Te am ©nbe auf ben ©ebanfen
fommen, baß ti mit unö 9ttd)t< fep?

ao. Unb wenn fte oollenbö Orabet bö«n , wte btefeö

:

0ebcft bu über ben Strom, fo füllt ein gewaltiger £bton um',

wobei nid)t gefegt ift, ob fein eigener ober ber be< geinbc*|

ober folgenfceö :
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fielen' uom 2öeibe ©ebornen, o ©afami$, wirft bu jutn Unheil ! *)

SDie Werfer waren aber bod} eben fomobl, bünft mid), Pont

2Beibe ge&oreu, ali bie ©riedfen — ober wenn fie oou ben

SRbapfoben oernebmeit, ba§ mir uni oerlieben, bafi »ir2Bun*

ben empfingen, 5?ned)tebienfie traten , gefeflelt mürben, jjän*

bei unter einanber haben unb taufenbfältigen ©ibermlrtig*

feiten anigefetjt jlnb, mir, bie mir bod) bie Seligen unb

Unmanbelbaren fepn »ollen; thun fie Unrecht baran, bafi fle

unfer fpotten, unb nnfer ganjei ©ötterthum für 9lid)ti ad)*

teu? 5Tönnen mir barnber ungehalten fepn, menn 3Henfd)en,

bie nid)* auf ben jtopf gefallen jlnb, ber Sache auf ben ©runb

fehen, unb fofoit ben ©lanbeu an unfere 33orfehung oet*

weifen? Sollten mir nid)t oielmefjr froh fepu, bafi ei g leid)«

wohl nod) ^eute gibt, bie aller unferer 23eifehrtbeiten unges

achtet uni $n opfern £ufl haben ?

21. Unb nun Jupiter — mir flub ja unter uni, ei ifl

fein
<

2D?enfct> in unferer 33erfammlnng, einige ©ingefchwlrite,

aTi jjetfulei, S5acd)ui, ©anpmeb unb fileifulap, auigenom*

men — nun flehe mir einmal aufridftig JRebe: hall ba je

einmal um ben ©ang ber ®inge auf <£rben bid) befümmerf,

fo bafi bn forgfältig erforfcht ,
welchci bie Schlimmen

nnb meld)ei bie ©nten unter ben 2Jlenfd)en fepen? — 2)u fannjl

ei nid)t bejahen, 2Benn nid)t je aumeilen ein $hff*ui auf

bem 2Bege oon 2rb$cn nad) Qlthen fo nebenher ein 9>aar

Spipbuben abgethan bitte, SDeiner unb beiner S3orfehung

halber bitten Scirou, ^itpofamptei, (Sercpon, unb mie (Te

*) ^erobot I, 53 . VIT, 141.
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«He fytfitu, noch lange ihr 2Befen treiben, unb ihre ^u(l am
SDiorben bcr armen Sßanberer haben fbnnen. Unb batte (Id)

nicht ber braue unb weife ©urpffbeuä auü lauterer 3ftenf<hen*

liebe auf ßunbfchaft gelegt, waä ei in ber 2Beit für ©ehre*

d)engebe, uub bitte er nicht tiefen (einen jtned)t auägefchirft,

einen rüffigen »urfdjeu, ber $u alten Arbeiten munter mar,

wahrlich, 3uptor, bir batten bie ffpaipbalifchen 23ögel, bie

j?pbra, bie Sbrajfffchen 2>ferbe , uub alte Sattheiten unb 23ar<

bareien ber Kentauren wenig ©orge gemacht.

äs. 2Bir, wenn id) bie 2Bal>rheit fagen fott, wir (Tpen

ganj gemächlich ba unb geben auf 9lid)t$ acht, ali ob 9tie*

maitb fomme unb uufere Wltäre bareren mad)e : alte* Uebrige

taffen wir geben, wie ei gebt, uub wie ei ber Sufalt eben

mit (Id) briugt. 2>aber barf un$ gar nid)t befremben , wal

wir iept erfahren unb immer mehr erfahren werben, je mehr

bie 2Jieufd)en aufwad)ett unb $ur ©in (Id)* fommen, tag ffe

mit alten ihren Opfern unb ^rojefilonen tebigtid) 9lid)t$ ge*

winnen. ®u wirff mitOUchffem (eben, tag wir Leuten, wie

©pitur, SJietrobor unb 2)ami$, nur $unt ©rläd)fev bienen,

uub tag ffe alten 2)etien, bie ffd) unfer annehmeu, fiiumpbt*

renb baü 2Raut für immer (topfen. 3&r atfo, turd) bereu

©d)ulb bie ©adje fo weit gefommett , ihr habt aud) ba$ 23er*

borbene wieber gut ju mad)en. 2Jiomu$ hat übrigen* wenig

$u oerliercn: er war ja aud) fd)on bamatä feiner ber ©c*
ehrten, al* ihr noch in alter ^)errlid)feit Opfer bie güKe
genüget.

i3. Jupiter. Waffen wir beu murrifchen unb tatet*

füd)tigen 2llfen fchwapen , wa* er will , ihr ©btter. Sabeln,
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fagt bet große ©emoftbened , ftagen, frhetten ifT Icfd)t f unb

3«o*t/ bet 2u(t baAU bat, faiin ed: aber guten 3Ratb geben,

mie bie Uinffünbe au öeibrffera ffnb, baju gehört ein fluger,

mit 9trd)t fo au nenuenber, Statbgeber: unb ich weiß ge*

miß, baß 3br Grud) ald fofehe beroeifen merbet, aud) wenn

9Jiomud fein ©ort mebr A« faßen meiß.

»4. Neptun. 3d) bin Amar, mie if>r mißt, ein ©af*

fergott unb treibe mein ©efen in ber Ziefe

,

mo xd), fo rief

an mit ifl, bie Schiffer befchüfle , ihre $4brA*uge geleite, unb

bie ©türme b* f4nftige. 9fichtd befio menigev bin auch ich bei

tiefer 2tngeteyenbeit febt beteiligt. ffleittt Meinung ifl ba*

her: mir müßen biefen ©amid , nod) ebe ber Streit beginnt,

entmeber burd) einen ©libfhabt ober auf irgenb eine anbere

©eife aud bem ©ege fchaffen, bamit er mit feinem ©efchmäp

nid}t tenSieg baoou trage. ©enn nad) Ottern, mad 3«pitec

fagte, bann er nur au gut mit bem ©idputtren umgeben.

3ugteid) fönuen mir ben Leuten baburd) einen 23emcid geben,

wie mir fo freche SRäfonneutd au beftrafen pflegen.

a5. 3«piter. ©u fcherAefl, Neptun: ober buff bn

mirflid) oergeffen, baß bergfeidjen nicht in unferer ©ematt (lebt?

unb baß ed lebigtid) ©ad>e ber ^arAen tft, au beftimmen, ©er
»on bem 93tip getroffen merten, unb ©er burd) eiuen ©d>merh

flreid), ober am ftteber, ober an ber SludAebrung fterben

fou? 3 »tnn ed nur oon mir abbienge! ©taubft tu

benn , ich butte neulich jeue $empefräuber au ^>ifa UHange*

Mipt baoon geben taffen , atd ffe mir Amei meiner gotbenen

jpaarlocfen, jebe fechd 3Hinen fchmer, abgefchnitten butten?

Ober b&tteft bu mobt rubig Augefeben , atd bir einff in ©erfc

find jener 5ifd)er «ud Orend beinen ©retAacf mandte? 2Iber
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aud) abgefeben baoon, würbe matt nicht glauben, bie ©ad)e

mad)e unö gewärtig $n fdmffen, «nb wir bitten auö purer

^urd)t oor be$ ®amiä böfer Bunge un$ feiner entlebigen unb
nid)t abwarten wollen, biä Simoftetf ti mit ibm aufgenotns

men hätte? £ieße ti aläbann nid)t, wir hätten* ihm ben

^Pro^eü gemacht, ohne ihn $u hören?
Neptun. 3d)bad)fe nur, ®ieß märe ber türjejUSSeg,

ben #anbef gewinnen.

B«Piter. ®eb, Neptun, ba$ war ein flfd)Cftpflfct)er

©ebanfe. 2Öie plump, feinen ©egner töbten, ebe man ibn

beflegte, nnb fomit ben ^)untt felbff, auf ben c$ anfam, in

grage raffen!

Neptun. 9tun, fo benft ibr etma^93effereö auö, weif

benn bod) mein 23orfchlag eud) fo fifchmäßig oorfommf.

26 . Slpollo. fföenn nur ba$ ©efep un$ jungen unb
bereit noch unbärtigen ©ötfcrn gu fprechen ertaubte, oiels

leicht, ba§ id) für©ure Seratbung etwa* 5örberlid)e$ f«s

gen wägte.

3Womu$. bunbert ffd) bt« non einer fo wichtigen

Sfngetegenbeit, Qlpollo, baß Bebem oon unö, ohne Unterfchteb

*eö QXttcrö, bu* SBort gebührt. $a$ wäre luflig, wenn wir
in einem $lugenblicfe, wo ei mit nnö aufö tyeußerffe gefom*

men, über bie gefeplichc 23efugniß, ju fprechen, biöpntiren

wollten. 3ubcm biff bn ja $u einem öffentlichen Söortrage

bereite ooUfommen berechtigt, ba bu längff auö bem Bäng*
lingäafter getreten, unb in bie Sifle ber Bwölfe*) eingetr«*

gen bift. ja bod> nicht oiel, fo bätteff bu fdjon im

) £>er jwblf ©fcern ©btter.
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allen ©öfterratbe bei ©afurnui gcfeffen. ©piere aTfo nid)t

länger ben fd)üd)fernen Säugling gegen nui, fonberu faßt

beine Meinung berabaft, ur*b fcbäme bid> um fo weniger,
ali ein bartlofer JHebner «ufautreten, ba bu ja an Sfeifurap

einen ©ofm ^afl , berjfdjon einen rcd)f anfefcnridien nnb birf)*

ten 23art befl&f. Ucbrigeni ifl jept roof>r bie fd)icfrid)tfe ©e*
legenbeit, beine 2Beiib*it an ben Saß au regen, unb 51t |ei*

gen , bag bu nid)t tergebeni auf bem jjerifon fT0 efl uub mit
ben SfJlufen pbilofopbirff.

Apollo. 9tid)t Mr, Sttoinui, fonbern bem Supifet
(lebt ei s«, mir bie^rlaubnifj pm @)>ved)en au geben.

SBenn 2>iefer mid) aufforbert, fo werbe id) oierieidjt ©rwai
»orbtingen, bai ben 9Jlufen unb unferen ©tubien auf bem
J&elifon feine 6d)anbe madjeu folt.

Supiter. ©0 fprid), mein ©obn: id) erlaube bit’i.

» 1 . Apollo. SDiefer Simoflei ift ein e&rricber, front*

mer 2Kann, roeldjer bie floifdje 2ebre febr grunblid) flubirt

»eiwegc» fiep immer eine beträd)flid)e Sfnaabt junger

Seute an ibm f>ÄIt r weld)e «P&ilofopbie bei ibm bören unb
fl&n fe&r anfebnltd) bafür beaablen. ©ein Söorfrag ifl, fo

fange er im certrauten Greife feiner ©d)filer fpridjt, lebhaft

unb äberaeugenb. $fi>enn er aber cor einer großen 3tfenge
reben foH, wirb et furdjtfam, jloifert unb oerwirrt fld): unb
feine ohnehin fd)on ungebilbete unb b<*lbbarbarifd)e 3J?unbart
mad)t ih« tn größeren ©efellfdjaften um fo mehr aum ©erleb*
ter, je mehr er fiep aribann SHühe geben will, red)t fd)ön

au fpredjen. ®r ifl ein öberaui fd>arfflnniger ©eufer, wte
iStte oerfld)ern, weld)e bie |toifd)e WlofoPhie näh« feanrn:

allein wenn er fld) auifpred)en unb beufluh erfllren fod, fo
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macht btefc ©cbmacbe , baf; er SlUee oerbir&t unb oeroirrt

,

intern er, waö er faßen .»Hl, r id>t für, fonbern bbd)(t rätb*

, felböft auöbrficff , unb auch auf rorgelegfe fragen <Su0er|t

»erajorreue Qlntworten gibt, Unb fo wirb er benn non Qfflen

ansgeladjt , tie ihn nicht perfleben. 3>eutricf)frit aber muß,

büntt mich, bie crjle ©orge jcbeä Siebenten fepn, bamit bie

Sente and) rerfteben, tra* fie hören.

28. $Jtomu$. 9hm baö tfl ja recht fd)ön , Apollo,

bafc btt fo frbt tie 2)eutlicbteit lobjt : fie ift fonft gang unb

ßar nid)t betne Sache. ®enn beine Orafetfprüd)e flnb fo

fchielenb unb rätbfelbaff , fie batten fld) meifl fo bebtttfant

jwifd)ea3a «nb 9tcin, baß man einen groeiten 9lpoßo nötbtg

batte, fie gu beuten. Slber u>aö märe benn nun eigentlich

beiu iorfdjfag ? SBie fotC mau bem Unvermögen tti Simoflel

|u jjülfe tommen ?

29, Apollo. <?inen ®ortfübrer, mein lieber 'üJfomuö,

wollen mir iljm an bic ©eite ff eilen ,
too möglid) einen non

ben Süchtigen in tiefer jtutfi: ber foß gehörig portragen,

waä 3encr erbeuten unb ibm auf bie Bunge legen roirb.

5ipmu^. 2>aö buft btt wahrlich gefprodwt wie ein

3J?enfd) mit glattem tfittn, ber nod) einen ibofmeiffer braucht

©eichet gebaute ,
ein ©ortfübrer fott in tiefer pbilofopbf*

fd)en Disputation fld) neben ben Simoflei anfpff.mgen , unb

ben ftuwefenben etfläreit, ttaSDicfer meint! SBäbtenb 5>a*

miö in eigener «terfon unb für fld) felbfl fpricht, muß %i*

motlcö einen Wftetir neben fTd> haben unb ihm feine ©eban*

tenleife in’öObr fageit, welche fpbann tiefer, pießeidit ohne

fie felbft git ^erflehen, in orbcntlicher fKebe auögttfübren hat!

©laubft bu benn, bic Sttenge ber Bubörer mürbe habet ent£*
Digilized by Google



£>er Jupiter. il27

&aft bleiben ? 9tein wir mäßen auf ein anbere* Mittel

teufen.

3o. jjöre, SBunbetmann Apollo, bu gtbft btcb ja für

einen großen Propheten au$ — unb wirflid) bat bir bte ©ach«

reichlichen ©ewtnn gebraut, fo baß bu fogar einmal goltene

3iegel erhalten haft — jefct märe bet rechte Wugenblicf, beine

tfunft JU zeigen : warum fagft bu un$ nicht oorauö , welcher

pon beiteu ©ophitfen ben ©ieg baoon tragen wirb? ©in

SBatjrfager, wie bu , muß hoch wohl ben WuSgang oorber

wiffen.

Apollo. 2Bie fottte ich baS j e ^ t im ©taube fron,

SWornuö, wo mir fein Dreifuß , fein Dtäucherwerf, unb feine

propbctifch« CineHe , wie bie Äatfaitfche, jur jjanb ifl ?

3Romu$. 2Jha! bu wiKft bich bamit ati^ ber ©dringe

Sieben, unb einer *Probe beiner tfunfT auSweühen ?

Jupiter, £aß bich immerhin ucrnebmcn, mein ©oljn,

unb gib bem bösartigen ©pölter ba feinenfweitern Einlaß,

über beine @ad)en fleh luftig ju machen, alS ob beine *Pro*

Phetcngabe nur an ben Dreifuß, baS QBaffer unb ben Söeih*

rauch gebunbea wäre, unb bu ohne tiefe £>inge lebiglich Nichts

permöcht/TK

Apollo. QrS Wvive freilich beffer

,

mein 33atcr, bergleis

djen in $elpf)i ober Kolophon mzunebmen , wo ich MeS,
waS ich ba^u brauche, gehörig sur #anb bälte. ©leiehwohl

will ich aud), entblöSt oon 51tfem unb mworbereitet, wie id)

bin , prophezeien, auf SBefiett ©eite bev ©ieg fepn wirb. 9tur

müßt thr euch fdjon gefaöen frtffe« , wenn ich bicßmal nicht

im befteu ©plbenmaße orafle.
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gJtomu$. Smtnetljit!, aber fein beut(id)
r

Apollo, ba*

mit bu nid)t aud} einen IDoUir.etfd) braud)fl, ber beine ©e»

bauten auälegt. <$i wirb ja je $t nid)t Eammfleifd) ntit 6d)ilbs

frbten in Spbieu getobt: *) bn weifit, u>ooort bie ft-rage ift.

Jupiter. 9Run roa$ mirfl bu uu$ «ntunbigen, mein

©obn? @d)on feljeu wir au biv bie furd)tbaren 23orbofeti

be$ £)ratel$, bie oiräubeile garbe, bie rollcubeu 2iugen, ba$

emporftrebenbe £aar, bie fntpbanfifcfjen ^Bewegungen, tuvj

ba$ gan$e fd)aaerlid)e, mpftifd)e Qfttfeben eiltet ©ottbegeifferten.

5i. Apollo, &bret ben gbttlid;en Sprutp be5 begeiferten

Sebcrb 3lpollo.

3m ©etreffe beb ßmui, beb gräulichen , weis

epen §wei 9D?änner

©teilen Oefd^rei’S erhoben, mit Serben 2Öorten

bewaffnet

:

2Ulcb umbet erfchöttert jurnal beb Kampfe«
©efräcbje,

Unb bet biepten ^Jflugftetj’ erhabene Spi$en
etbeben.

Slbet fobatb bet frutmnflauige Söeib bie S?tvu

, ft^tecT erfaßt l;at,

2>ann jum Sctjtenmal fräcbjen bie regenbringen*

ben Jträljen.

Sieget bleibet fofbrt bab ÜJlaultbiet ; aber bet (5fet

SRennt mit bStfifcben Stbfien bet rftftigen 53rut

tot bie Stirne.

Jupiter. ©a$ lad)|t bu beim fo au$ »ollem £alfe,

3Bomub? JDie 6ad)e ifl boif) wobt nid)t lÄdferlid)? — ©9,

fo fcbre bod) auf, 23er|weifeffet: , bu erftieftf ja!

3Remu$. 9ld) 3eu$, ©er foltte nidjt larfjen über ci«

fo betttlidfel, fo fonnentlareb £5raf«l ?

*) bet überwiefene Jupiter. i*.
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jjnpiter. 3e nun, wenn bu eß fo gut oerftebjt, fo et

*

tttrt nnß, maß ei befagen min.

Ulomuß. 9tid)tß letzter alß ©ieß: mir brauchen feinett

$bemifto!(e4 *) ba$u. 2>aß örafel fagt f(ar genug, baß er

ein jjanßmurjt, unb mir 9ltte, bie mir ihm glauben; große

Sragefel unb 3)?aultbiere flnb, bie, bei’m Jupiter, nid)t mehr

jpirn alß bie #eufd)rerfen höben.

3a. j?ercu le ß. 3d) bin $mar nur, fo $u fagen, eilt'

#intevfaß, 23ater 3uptfcr : bod) nehme id) barurn feinen 9ln*

tfanb, aud) meine Einung au fagen. 2Benn bie 93eiben nun

an einanbet flnb, fo motten mir gmar, im Satte Siraofleß fleh

gut h«lt, ber ©ad)e gana ihren Sauf laßen. ©ottte ei aber

fd)ief gehen — fo mitt ich — meinft bu nid)t? — ein 23ißd)en

an ben ©äufen ber #atte rütteln unb ben ganjen ^Munbet

bem ©amiß auf ben 5tepf fdjmeißen, bamit ber iöerflnchte fein

frecheß SJlaul nid)t länger brauche.

SHomuß. ijerculeß! o meh £erculcß! baß mar ein

plumper, böotifcher ©infatt, Ättgfeich mit einem einzigen ftre»*

(er fo t>iele Unfdjulbige nm’ß Sehen in bringen, unb bie fchöne

j^affe fammt ber marathonifd)en ©d)lad)t unb bem 5Jliltiabeß

ttnb Gpuägirnß iu ©rnnbe $u richten ! *) 2öie fottten (Ich

benti, menn baß Sltteß übet ben Raufen fielt , in 3ufunft bie

Sftebefünftler behelfen, ba fle ja beß ergiebigen ©toffeß für

ihre ©eclamationen beraubt mären ? Ueberbief mdrejl bu nur

bei beinen Sebjeifen attenfattß im ©tanbe gemefen, fo (gtmaß

*) @. Cotnel. 9lep. Sbemifl. a.

**) Die ooii ^efygttotttß in ber $bdle, ober SUberbatte, gemalt

mären.
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3U bewert jTelligen : allein feitbem bn aum ©ölte geworben,

folrtrfl b« bod>, bäd>fe id), gelernt haben, bafj nur allein hie

yavien bergleicben Dinge tbun tonnen, baß hingegen ung
bicfe Sefu|ni§ burffiau^ nicty aufommf.

£erculcg. 2Öie? 2lffo ITa id) bie £i)ber nnb ben ne*

meinen Söwen umbrad'te, waren eg eigentlid) bie Marien,
bie eg burd) mid) auefubrten?

Jupiter, Wllerbingg.

£crculeg. Unb je$f , wenn mir ©iner eine ©robbeit
m<id}t‘, meine Sewpel augplünbcrf, ober meine Silbfäulc um*
rniift, fo barf id) if)tt nid)t aermalmen, im $all nidjt oon Sin*

fang au bie Garant eg fo über (fen befdjloffen baten?
3«pi fer. ©o ift eg.

J

J yperculeg. 9lun fo laß mid) oon ber Srnft roegfpre*

d>ett, Siipitev; bu weißt, id) bin, um mit bem jtomifer au
reben elrt hinfälliger 9J?ann, ber jebeg Ding bei’tn red)ten

tarnen nennt. Sßcnn eg biefc Sewanbfniß mit eitd) ©ötfertt

bat, fo gehabt ©udi wohl fanirnt ©urer bimmlifd)eu ©forje,

©uvem ftettbampf unb ©urem Dpferblut: id) gebe ^>itiab in,

bie Unterwelt, wo, Wenn id) aud) 9iid)tg alg meinen Sogen
mpbabe, wcnigfleng bie ©djatten ber oon mir erlegten Se*
flfcu oor mir altern muffen.

3upUcr, 9buu ja, Der fd)t»afct erbaulid) aug bet ©d)«?
le! ©ag’ eg bod) bem D.amig; bag wirb ihm bortrcfflid) auf
bie Seine helfen.

33. Slber 2ßer t(T benn ber eberne 93?ann bort, ber fe

baflig berbeigelaufcn fommt? ©ine fd)öne ©eftalt fürwahr,

bie regelmäßigen UnivifTe y bie jjaare nad) antilcv Siet auf*

gebunben! Slb bein Svubev ijt’g, 3Jtevtur, ber auf bem



tt00ifdj)e Jupiter. il^l

SRarMc. twbbu bet 23ifbetb«tte fWjt: *y* idf fepe ti an bem
vielen *P«öe womit er> ift, weif bie< 93t(b|««et

ta^tdgUdr SRobelfe non ipm nehmen. — ®oper fo
1 eifenbm

Sauf*, mein ©opn? 28a$ brtitgft'bo oen ba tm*
fett herauf?

j?etm«g*ra$. • <$tmi pikbft SBicptigrij DTttpifetV eine

©ad)e, bie in ernftlidje Ueberfegung genommen fepn wifr.

Jupiter* 3ftbemt wiebrrwa* 9teue* j gegen utt* ro*-?

00 fprid) bod)!r

Sp t x m a g o* a fc <5© eben patte mtep ber »»lieget 3tmfb
20üt ^?etp an Jörufl unb SRfarcii tticpti£

M überfepmiert

:

<5ln Wtptrrttper $anser I/mg mir um beit
'• • •

- .. * ; S*ib’ j.

$?ft angegoffen, fo bag mein« ganje^on»
3n ipm fi# treulicp, wie ew@icget> au«?

geprägt

;

©a (Anft ein' OTenfcpenfcpwarm peratn
1 . . . *

;
barunter §wet

<5rbfaptc ©(preier, rftftig 3um ©oppWmensr
. JTampf^

* ©er <5inr
ift ©ami« iutb — .

3mpftet; #öff ein, befter #?rmagora$;’ fpate beine

Jamben. SStr wilTin fepon, mi buttn* fagen wifffa' Slber

frrtdj, ift bentt bet ©freit ftpon angegangen ?

Hermagor« 4J ^hrtp-niept : fff neefen einanber oor ber

#anb noep mit ©cpirapfroörtettf, btr ffe ertf pon weitem' auf
eitianbet fo*f<pleubern. •w*rtnö < *

'

) Rennet agorÄo«, »on Sudan tn Vermag oras infam*

mengejogen, eine bronjene ©tlbfÄuie ©e>n popem JhmfttPertp>

7 *
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gupiter, ©ad bleibt und je$t Sintere* übrig, iftt

(3btttv, ald binabAuftbauen unb juiubören? Die #oreu fotte»

feen Dbotriegcl Aurücffebieben, bie ©ollen megfdjaffcn unb bie

.fcimmelgpforte meit auffperren.

34 . jpereulrd! mai für eine SJfcnge 9Henfd)ett iß infam«

metigrlaufen ! —* Slber tiefer $imolleg gefüllt mir nur gar

nid)t: et Aittert, unb fdjeint atte Raffung oerloren ju haben.

SDer mirb und beute ben ganzen Raubet oerberbe». <5i iß

«ugenfd)einlid) , baß er (Id) gegen Damig gar nicht halten

tann. Darum motten mir menigßend tbun , mag an unb ifl,

unb — für ibn beten, aber

9lnr unter und in ber @tttte, bamit nicht ©amid ed bbte. *)

55. $imolled. ©ad fagft bu, rud)lofer Süßerer, ed

gebe leine ©btter? ed gebe leine g&ttlicbe SSorfebung?

Dami*. IDorerß antmorte mir nur auf bie Stage:

wad baß bu für einen ©runb, ©ötter au glauben?

iimolled. SRetn, bu mußt mir AU«ß antmorteu, SBer*

wünfdjter!

Dami*. Durd)aud nid)t, cg iß an bir.

Jupiter» 93id jebt bült ßd) unfer SJtann wader: er

fd)teit oiet grimmiger ald ber Sintere. 9ted)t fo, braoer Zi*

fuolleg, berAbaft trauf lod gefcbimpft! Darin liegt beine

«gtürle. Sluf iebe anbre ©eife mürbe er bir tag 9Jtaul ßo*

;pfen, baß bn ßummer müreß gif ein Sifcb.

$imolled. Stein id) antmorte bir nid)t A««ß/
Einern lebt

!

• 0

) gJarobie re» 3t, VII, 195,

Digitized by Google



£>er trö<jif<$e Supiter. ii55

$amib. 9lun mit einem folcben ©cbwur baff bu frei?

fid) gewonnen. ©o frage meinetwegen, aber ob«« ©robbet*

fen, wenn td) bitten barf.

36. ^imotiet, ©ut. ©age mir atfo, gotttofer Dtenfdfr

graubft bn nicht, ba§ bie ©btter für unb forgen? 0
2)amtb. 9lein.

IStmofleb, ©ie? alfoWtteb gefdjiebt obtte irgenb eine

JBorfebnng ?

2>amib. ©o ift eb.

$imo fteb. Unb bab ©an$e ftebt nid)t unter ber Sei*

fnag irgenb eineb göttlichen ©efenb?
2>amib. ©ben fo wenig.

$imoMeb. 2llfo 2JUcb folgt nur bem6trome beb oer*

uunftlofen BitfaUb?

2>amib. 3a.

£imofleb. ®ie? unb ibr, ibr Seute, fönnt bab 9ltteü

fo gebulbig mit anbören, unb beeft ben abfd>eulid)en ©otteb*

Idugner ni<f)t mit ©teinen $u?

2)amib. ©ab fud)ft bu bab 33olt gegen mich aufjn*

bringen, $imoflei? Unb ©er bi(t bu benn, baf? bu für bie

©öfter in folcben 3orn gerätbft, ba fle hoch felbft nicht jür*

nea? ©enigftenb ift mir nod) niebtb Ueblei wiberfabrenr ,

ungeachtet fle mid) fdjon tange fo reben böten — wenn fle

anberb böten.

Ximofteb. 3a fle böten, 2>amib, atterbtngb böten fle,

nnb werben bid> fd)on betmfud)en, wenn beine ©tunbe gefom*

men fcpn wirb!

37 . 2)amib. 2lber wann werben fle benn 3eit f>abtnr

fleh mit mir abjugeben, ba ihnen ja, wie bu fagft, bie ®e=
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forgung bet unenblid) fielen Dinge auf bet ©eit fo augeror*

bentlid) oiele ®efd)äfte mad)t? j?aben fle boct) nid)t einmal

Dtd) ^ettngefud>t wegen bet großen SJienge falfdjer <£ibe, bie

btt gefdjworen f nnb fo oieler «nbertt Dinge »egen , bie id)

perfd)»etge, um nidvt gana gegen ben Vertrag ©dflmpf mit

©djimpf jn erwiebern, Ucbrigen* febe id) nid)f f »ie fle ei«

«en beffern ©ewei* mm ihrer ©erfebung bitten geben fön*

nen, al$ »enn jle bid) aerfd)mettcrt bitten, »ie bu*$ Serbien*

tefl, ©lenber! SUlein e^ifl ja augenfdjeinlid) : bie©ötter jlnb

gar nid)t au £anfe, weUeid)t

— — — — bei ben utifVrdfftc^en Sletbiopen

tln bei £>ceano$ $lutb- *)

Denn fle haben ti im ©raud), bag j!e fleigig bei Ditfen jn

2ifcbe geben , unb fld) »obi aud) felbfl bort jn ©affe bitten,

38. kirnet re i, ©a$ foU id) auf eine folc^e unerhörte

0rred)beit erwiebern?

Damit, ©ab id) längfl fd)on non bir hören wollte,

beine ©rünbe für ben ©iauben an bie ©orfebung ber

©ötter.

Simotle*. Einmal bie fdtöne Ütbnnng, nad) ber (Id)

$lfleO in ber ©eft bewegt, bie ©onne, weld)e fletb bie ndm«
lid>e ©ahn »erfolgt; ber SJionb beOgleidjen, ber ©edjfef ber

3«bregweiten , bat ©aehbtbum ber ©flaugen, bie Beugung ber

tebenbigen ©efen, unb ber Junfllidje ©au berfelben, fo baf
fle fld) nähren , fld) bewegen

; benfen, geben, aimmern «nb
febuflern tönnen. 0d)eint bir Dieg nnb anbcreO Dergleichen
nicht bie ©irfnng einer göttlid)en ©orfebung au fepn?

*) 3tiabc J, 3a3*
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©ami«. ©it nimmft al« bewiefen alt, wa« erft riöch gü

teweifirn ift. ©enn $a« ift bamit noch gar nicht ausgemacht,

bafj biefe« 2Wti oon einer befonbern 23orfehung gewiift wers

be. i)afj Sitte« recht gut unb fchön ift ,
behaupte auch ich;

-aber bürutn tft man noch nicht genöthigt, gu glauben, bajj eS

mm einer b&chften SPeiSfjeit herrühre. ($6 ift auch ein gus

fülliger Anfang ber ©inge möglich, in ftolge ©effen tlcö in

ber nun einmal angenommenen S3erfaffuug gufamineubält.

2Ba« btt Ürbttung nenttft, ift bloße 9tafurnotbwenbigfeif.

Slber freilich, nun wirft bu wieber aufbraufen, wenn man
beut blo§e« Qiafiä^fen bet ©inge in ber 2Öelr unb betue So*

befeirhebungirtt, wie gut 5Uleö ftp, noch für feinen ©emnS tu

tter ba« ©ange unb ©ingelne regierenben 53orfcbung gelten

fäfjt. ©rnnt gilt aud) hier ba« 2Bort be$ 5voinitcr«;

<5itt faul ©evebe ©ief?: bring’ etwa« Slnbre« oor.
. 4 • • . ^

09 . $imofle«. 3d) glaube nicht, ba§ ti noch fine«

anbern 23eweife« für meinen Sab bebarf. Such autworte mir

uod) auf bie fraget hältft bu bett £omcr nicht für ben gröfj*

ten aller ©id>tcr?

©amt«. 0 ja.

£imotle«. 9tun oon ©iefem habe ich meinen ©fauben

ein bie SSorfehung ber ©ötter, bie er fo beutlid) auefprichf.

©ami«. SEBie fonberbar! ©afj Monier ein oortnfflicher

dichter war, wirb bir freilich 3eber gugefteheu, nicht aber,

ta§ biefer ober irgenb ein anberer ©id)ter einen guoerläfjigen

©ewdhr«mann in Sachen biefer 2lrt abgeben fbnne. ©te

Wahrheit ift ihre geringfte Sorge, büntr mich: ihre SIbfFcbt

ift nur , bie Zuhörer gu ergöpen unb gu begaubern ,
wtb gu
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biefem <£nbe finge« fle liebliche ftabeleieu i« gefälligen JRbOth*

men unb Söeifen; furj Sille* ift bei ihnen blo* auf ba* $n*

genehme angelegt.

4o. $och hätte id) Sufi au »«nehmen, weiten i?ome*

rifchen ©teilen bu bcnn eigentlich fo »oraüglichen ©lanben

fchenfeff. ©twa jener (^rjählung »on Supiter, *) wie feine

£od)ter, fein ©ruber unb feine ©cmahlin mit bem boshaften

SMane umgingen, ihn feft ju nehmen, nnb wie fld) bet wartete

Jupiter in bet ihat hätte in Stettin unb ©anben baoon füb*

ren taffen muffen , wäre nid)t (bet hunbertarmige) ©riareu*

»on bet Zt)etii au* lauterem SJiitleib au #ülfe gerufen wer*

ben — für welchen Siebefbienft er benn aud) fo bantbar war,

bag er ber £heli* äh ©efatten bem Slgamemnon jenen trüge*

rifd)en Sraurn **) aufchitffe, welcher fo »ielen 2ld)äcrn bal

Sehen foffete? ©iehft bu? ®r war nid)t im ©fanbe, bem

Agamemnon einen ©lipftrahl auf ben Kopf fahren $u laffen,

ber ihn s« SJfdje »erbrannte: nein, er mugte al* offen*

barer ©efriiger erfchtinen. Ober hal*u bir »ielleid)t jene

©teilen ***) beinen ©lauben anfgenbthigt, wo 2)iomebe* ber

©enu*, unb fobamt auf ber SRinern ©eheig, fogar bem
Kriegögott felbft blutige fffiunben beibringt, unb wo am Qrnbe

bie ©öfter unb ©öttinnen felbft ohne Unterfchieb be* ®efd)lechtl

aneinanber gerathen unb paarweife jTd) raufe«; wo benn 2Ri*

neroa ben 3Rar$, ben ohne 3weifel bie »on ®iomebe* etbaf*

tene Sßunbe gefd)wäd)t hatte, au ©oben ringt, unb

©egen fieto &ernma$, ber fegnettbc ©ringer Ui ijeilc*,

*) 3l. I, 3g6. ff.
*

*•) 31. U, 6. ff.

*) 31. V, 335. ff. XX, 70, ff.
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anfämpft? Ober fanbft bu bie ©rjäblung »on ber SDiana fe

glaubrourbig, ; welche, au* (Berbruji, Don Oeneu* nicf>t jum

©cbmaufe gelaben worben $u fcpn, einen entfeplid) großen unb

unüberwinblid) ftarfen wilben @ber auf feine Reiber fd)idte?

©ag’ an, Simofle*, ftnb e* fold)e ©tünchen, womit ijomer

bid> überjeugte?

4ü 3» Pit er. töerjweifelt ! i?ört ihr, wa* ba* 23oIf

für ein ©efd)tei erbebt, wie e* ben ®ami* bctlatfd)t! Unfe*

SHann (lebt ba, wie ©iner, ber fld) nicht mehr ju helfen weijj

:

er fängt an ju Jittern oor (Berlegenbeit unb Slngjt j nab fchon

(lebt er (Id) um, wie er fld) bei ©eite brüden unb baoon

taufen fönue.

Simofle*. S?at au d) ©uripibe* nicht* 5Hnge* getbatt

in beinen Slugen , wenn er bie ©öfter felbft auf bie 93übne

brachte, um ju jeigen, wie fle bie frommen gelben fchüpen,,

bie Schlimmen aber unb bie ©ottlofeu beine* @teid)en ju 93o*

ben fchmettern?

®ami*. 0 bu ootfrefflicblTer atter ^P^ttafop^ett ! 2öentt

fold)e 2>arftellungen ber £ragifer bid) oon bem 2>afepn ber

©öfter überzeugten, fo mug notbwenbig ©ine* oon ©eiben

fepn: enfweber mugt bu bie barftettenben «Perfonen, einen

$olu*, Slriftobemu* , ©atpru* für ©öfter holten, ober ba*

®efen ber ©öfter in ben -iRatffen berfelben, ben Kothurnen,

ben langen $rad)fgewänbern, ben #anbfd)uben, ben fffiatti*

rungen, turj in bem ganjen Apparate fud)en, womit man bie

tragifd)en ^erfonen ju böbern SSJefen ju fleiflcrn bemüht ijh

Siege fld) aber etwa* Silbernere* benfeu, at* eine fold)c83or*

*) IX, 5ag.
ff.
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ffetfung? #n benjenigen ©fetten übrigen*, wo fein brama*

fifdjei ©ebürfniß ben ©uriptbei Ijinbert, feine eigene Hebers

jengnng anijufVrecben , tynt er 2>iefj mit vieler ftreumUbig*

fett. #öre $nm ©eifptel:

©iehft bu ben hoben, grättjenTofen ijimmeWraum?
Die ©rbe hält er ring* mit weitem 9lrm umfrtßt —
®en nenne ©eit ^albe für ben Ijbcbften Sott.

Hub tm einem anbern £>rte

:

3eui — Sßer ift 3eu* ? bem tarnen nach nur fenn’ i<$ U;tt — *)

ttnb begleichen mehr.

4a. Simotlei. Qilfo wären alte 3Henfd)en aller 9ta*

tionen im Srrthum : benn allenthalben glaubt man an ©öf*

ter unb feiert ihnen

$amü. O fd>ön, Simoflei, baß bn mid) an ben ©lau*

ben ber Söölfer erinnerft; benn gerabe an biefem läßt fld) am

fldjerften wabrnebmen, wie wenig feften ©runb alle bie ©öt*

terfagen haben. 2ßeld)e 23erwirrung , weiter 2Biberftreit ber

Meinungen! 2)ie ©cptben opfern bem Säbel, bie fchracict

bem 3amolrti, einem au* Samo* ju ihnen entlaufenen ©ela*

ben, bie tybrpgi« ber 2Hene (bem SKonbe), bie Sletbiopiet

bem Sage, bie ©pttenier bem 9>balei, bie Slfforer einer Saube,

bie Werfer bern bie Ulegoptier bem ttBafier. Unb jwar

ift biefe SBerefjrung bei Sßafleri allen Ulegbptiern gemeinfam:

inibefonbere aber gilt ben 3Kemphiten ber ©tier für einen

©oft, ben tyelufloten bie Bwiebel, ftlnbern ber 3&i*r bai

5?ro!obil, ber hunbeföpfige Slffe, bie Ka&e, ber 9)aoian. 3«
ei gibt ©brfer borf, wo in bem ©inen bie rechte Schulter, in

*) ©rwtbflücfe and unbefannten Sratterfpielen bei ©wriptbel.
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tem jnn&hft Siefenbett bie Stnfe göttfiche Serehrttng glniejjf.

hinmiebet beten bie jjdffte pon einem SRenfthentopf,

$nber* fogar einen itbenen Ärug *) ober eine 6d)üfief an.

3ft bal ®ffel nid>t jurn 2ad)en, mein heftet $imotfe$ ?

SRomul. ®agt’ id)’l ritd)t, i&r ©Wer, baff biefe @1*
<h*fd>en affe htrborgeaogen, nnb bei S3retfe*n befprodjen wer*
ben würben ?

3upiter. Du fagteft ti attetbingl boranl, 2Romnl
r

tmb haftSRecht, uni barüber SSorwürfe ja machen. 3<*) werbe
«od> wirtlich barauf benfen, bem Uebefftanbe abjuheffen, fo*

bafb nur bie gegenwärtigen mißlichen UmfMnbe befeitigt fepn

werben.

43. ©imotfel. 9Jber fchre, bu abgefagfet $einb bet

©Itter, Neffen ®ert fhtb benn bie Oratel nnb bie Sßorhet*

fagungen fünftiger ©tage, wenn nicht ber ©btaer unb. ihrer

SBorfehung?

2)amil. Sprich mir hoch nicht oon ben Orafefn
1

, ober

ttt) Perfange jn wiffen , an welche* berfefben bu bid) am lieb*

ften erinnern fäfleft? ob etwa an jene*, welche! ber Spbier*

fltaig bom typtfjtfdjen Sfpoff erhielt, unb welche! eben fo^wei*
heutig nnb boppefgefld)tig war, wie gewiffe fermen, bie ©i*

nem , man mag flc non bom ober bon hinten befrachten , im*

mer bafielbe ©eficht auwenben. ©etr« wie tonnte tfrbfn!

wiffen, bag er burd) ben Uebergang über ben #atal oiefmehr

fein eigene!, al! ba! JKeid) be! @prn! übet ben Raufen wer*

fen würbe? ©letebwohl butte ber erbärmliche Sarbianer ben

fthiefettbtn ©prnd) mit nicht wenigen ©alenfen er tauft.

*) Slnfpielung auf ben (Sott oon (Sanobu!.
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2J?#mu$. ©er 3Rann fprtdjt anf’ö $aar, mit id> ei

mir borgeftettt b«&e. So ift benn nun unfer fdiöner ©ttber*

fpieler? ba, fteige bod) f>inab unb beantworte bid>.

3npiter, ©u bringft uni um, 3Romui, mit beincts

unjeitigen ©orwürfen.

44. £imoftei. Siebe gu, wai bu anridjteft, gotttofer

3J?enfd) ! ©ein ©eftbwäp bat ttid>t^ ©eringerei gum 3ie(r
ati

bie ©ige ber ©öfter unb ibre Qttfüre umguftürgen.

©amii. Olein, Siraottei, nid)t alte Wlfire: benn mal

ift wobt ©d)timmei babei, wenn fle bon 9Wud)erwer* unb

Soblgerüd)en buffen? Olur bie ©ianenattäre in Saurien,

wo fld) bie Jungfrau an SKenfcbenfleifd) weibet, bie würbe

id) mit £ergenilujt auf ben Jtopf geftettt fcben.

Jupiter, ©aß uni biefe bezweifelte Ungelegenbeit

über ben $aM fommen mußte ! ©er Wiann fdjont ja (eine!

©injigen bon uni! ftred) wie ein ©actpanfe gießt er über

• uni 2We to i,

Unb ergreift n«$ einanber, Ser föttlbig ift /. ober Ser ficbulö*

fett. *)

2Jlom ui. Siewobt ber Unfdjulbigen wirft bu eben

nid)t gu biete flnben, Jupiter. 3d) benfe, ber ©urfd)e wirb

mit Oldd)flem fogar nod» weiter geben , unb aud) ein gewtßei

bobeö i?aupt angufaften wagen.

.45. Simoflei. 5?örft bu benn nid>t, wenn 3upitet

borniert, SRafenber?

©a.miö. Sie fottte id) nid)t bören, wenn ei borniert,

2imoflei? . £b aber Jupiter ber ©onnerer ift, wirft ohne

3weifel bu beffer wiffen, ber bu ja, wie ei fdjeint, bon bort

rstiabe XV, 157.
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eben in nnl ^erabdefUegeir biff. Jreilid) bie Seüte aul Ärefa

berieten uni hierüber gan* anberi. Dort werbe ein @rab*

mal gezeigt unb eine ©dule auf bemfelheu, aul beren 3nfd>rtfl

heroorgeht, baß Jupiter wohl nie wiebet bonnern werbe;

benn er wäre längft geftorben. ’ .*

3J?omul. Dal fab id) tommen — wal ift-bal, 3upi*

ter, bn wirft blaß, bu aitterft, baß bir bie 3äfjne tlappern?—
9tun, nun, SRnth gefaßt ! ©oldje flerb(td>e Äerlcfjen muß matt

»cradjten.

3upiter. >2Bie fannft bu fo fpred)en, SDtomul, oeradf*

ten! ©iehft bu benn nid)t, wie 33iele el mit andren, wie

«ad) uub nad) Mittel gegen uni Partei nimmt, wie biefer

Damil ben ganzen Raufen au ben Obren gefangen führt?

3Komul. 2lber, 3tt»tter , wie wäre el jept, wenn bu

beine golbene Äetfe berabließeft, unb

©etbft mit ber<5rbe fle jboeft empor unb felbfl mit bemSJteere? *)

46. Simotlel. ©prid), 23erflud)ter, bift bu iemafl

Ättr ©ee gewefen?

Damil, 2Jtehr all einmal, Simotlel.

Dirn o fiel* 9iid)t wahr, ba fuhr enfweber ber 2Öinb

in bie ©egel unb fdjwellte fle, ober bie JRuberleute trieben

bal ©djtff eou bet ©teile , aber bie. Dichtung gab ibnt nur

einer, ber Steuermann, unb nur Diefer bewahrte el oor bem

Untergang f
Damil. 9ltterbingl.

£imoMel. Ohne ©teuermann hätte alfo bal ©chiff

feltte Sabrt nid)t eoUenben Wunen; unb bod) glaubft bu, baß

*> SWahe VDI, #4. ,
«•>.
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bab ganje aSelfattaeh«* «tte Wet» Stitung aupb ©erafbe*

»Ofyf ffd) fOrtfctWfgt ?' - : !.

3 u p iter, ©cf)bn, $imofftb, ein finget ©ebanfe! £>ab

©leichniü h*t fltach&rucf. «
«'=

47 . 2)amib. 2lber faß* nrir, b« Siebling her ©5t*

tet: bu hoch immer * »ie bet Steuermann unaubgefebt

alleb bem ©i^ffe Sbfbetltdjfe imSBoraub bebaute, wie et für

21Heb forgte, ben ©chtfffeuten bk jmecfmägigften 23efebk*t*

feilte, unb wie fiel) überhaupt iu bet ganzen Einrichtung

beb ©djiffeb nithfb, Ungehbrigeb unb burchaub. 9liehtb fanb,

»ab nicht für bie ^ahrt felbß noth»eubig unb erftmeglieh

gewefen »6re? hingegen bet Steuermann^. »eichen b« «#

bab Staber beb großen ttßeltfchiffeb jtt (letten für gut finb#|t,

unb atte feine ©ebülfen, »ab haben (te. je S3ernünftigeb unb

Sroecfmägigeb angeorbnet? 2>ab. 9Kaftt«u i(l an bab jjiu*

tertbeil gefpannt , beibe ©egeftaue an baf Söorbertfceil ; bie

2lnfer finb bibmeifen oouöolb, bet Bierrath hiufetv i>otv,93rci,

bet untere $h*it beb ©chiffeb, bet unter ttöaffer geht# fcftfu

bemalt, ber obere grau unb fc&mubig*, .

48 . 23on ben ©chiffleuten i(l mancher faule 23urfcbe, ber

»eher ©efchirf noch 2)?utb aujn ©efchäfte, hat,,, alb Sefeblbbaber

beb britten ^hdlb ober gar ber j?älffe oon ber ganzen 2Rauu»

fdjaft angejlettt: ein 2luberer, ber rietteid)t oortrefflich mit

bem 6ch»immen umjugehen ©erfleht , mit ber größten
r
Seich»

tigfeit auf bie ©egeljtangen fleftert,, unb fo gut- »kleiner
iebetv 2lugenblicf »eig, »abju.thun ifl, mnlflch $um $©af*

feraubfehöpfen brauchen laffety, Glicht anherb i(l eb.fm*t „bea
' ^Paffagieren. 2)et Schürfe, ber bie tycitfche oerbienfe7 h«*

hen Ehrenplah neben bem ©feuermann, unb Wfk fleh ben
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ÄPf machen: tfnabenfcbänber, Satermörber, Sempelpäuber

flehen In ^öd)(len Grfjren, unb nehmen bie erflen ©teilen int

6d)iffe eiu, währepb eine2Jtenge wgtfcrct Seute flcf> im Ptau*

me bei ©d)iffei pfqmmenbrücft
, «nb auigemad)t fd)led)te

Serli übet ihren köpfen wanbeln laflen muß. Erinnere bid)

nur, wai ©ofratei, Slriftibei, Norton für eine ftahrt gehabt

haben, wie oft ei ihnen fogar am froefenen 23robe gebrach,

unb wie ihnen taum spiafc genug oergöunt war, ihre Seine

auf ben harten 23 retp.rn neben ber spinnpe auijujtrecfeiij in

weitem UeberfTuffe bagegen ein 5tatriaö / 3Jiibia^
, ©arbana*

paT fcbwelgte, unb mit welchem empörenben Uebernmthe ffe

allen ©enen, wcld)e unter ihnen waren, begegneten.

49. ©0 geht ei in beinern ©d)iffe $u, mein f>od)tt>cifcr

2imo?fei. 2)aher bie unzähligen ©d)iffbrüd)c. ©tänbe ein

©feuermamt mit umjTchfigcm Sficfe unb orbnenbem ©eitfe

am Ptuber, fo würbe er für’i Grrtte wifTen, 2ßcr bie ©Uten
unb 2Der bie ©djlimmcn feiner *Pa(fagiere flnb; für’i 3weite

würbe er 3eben nad) Serbicnft föhnen, unb bie (Buten auf

bie bequemen obern ^piäpe neben ihm felbft, bie
. 9tid)tiwürs

bigen unten an fefcen; Grinige ber Sortreffiichtfcn würbe er

$u feinen Sifd)genoiTen unb ^atfjgcbern mad>en, unb oon fei*

nen -JKatrofen je bem 2üd)tigtfen unb Sleifjigjlen ben Sefehl

über bai oorbere Serbccf, über bie ©eiten, ober gar über bie

ganze 9Kannfd)aft anoertraucn, ben Saufen unb Sieberlidjen

hingegen, fünfmal bei 2agei mit bem 2atu@nbe bläuen laf*

fen. 2)n jtebtf affo, mein wuubevlicber Simoflei, beiu ©feid)s

nif? mit bem ©d)i(fe i(t in großer (Befahr $u fd)eitern$ benn

ei hat einen fehr ungefd)icfteu ©teuermann erhalten.

„ .
•

; v >«a üf' fr
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5o* 3Homub. 9tun je^t b«t ti flute SBefle, ber f4b*t

mit ootlen 0egeln feinem 0iege p.
Jupiter. ©u magft red)t f)aUn, 3Jtomub. ©iefer Zu

motfeb weit aber and) gar nid)tb mm @emid)t aufeubringen.

«Heb, roab er oon jld) gibt, ift bab ßMattefte, SUltäg rid)fle,

Unboltbarfte.

5i. fcimofleb. 9tun wenn benn biefeb ©feiebniß nid)t

<lid)bftltifl ift, wie bu mcinft, ©amib, fo b&te meinen lepten

33eweib. ©r ift, wab man fo nennt, mein Rotbunter, ben

bn mir auf feine SBeife entreißen fottff.

Jupiter. 2Bab bod) bab für ein Seweib fepn mag? 7

Simofleb. 0ieb’ alfo ju, ob folgeuber 0d)lu§ richtig

ift, ober ob bu bir affenfatt* getrauteft, aud) biefen über ben

Raufen ju werfen. 2Öenn ti Sllfare gibt, fo gibt ti aud)

©btfev: nun gibt ei Sllf4re, atfo gibt ti aud) ©btter. fit,

wab fagft bu baju ?i

©am ib. SBenn id) mid^erft fatt geb»d)t b«be, fo will

id) bir antworten.

SimoMeb. SBirb bab ©el4d)ter fein ©nbe nehmen?

«®ab ift benn 24d)erlid)eb an ©em, wab id) fagte?i

©amib. ©aß bu gar nicht merfft, an welchem bönnen

3rlbd)en bu beinen Sinter, beinen 9totbanfer fogar, aufgepan*

gen baft. ©enn bn fnüpfft ben 0aß, baß ei ©ötter gebe,

an bie Sbotfache, baß ti Sllfäre gibt, unb glaubft bennoch

«tßunber, wie bünbtg unb feft ©ab $ufammenb4nge! 28eil bu

benn felbft erflärt boft, nid)tb Stotbfeftereb alb ©ieß in 93e»

reitfehaft iu hoben, fo ift bab 95efte, wir geben nad) #aufe.

5s. Simotleb. ©u gibfl mir atfo gewonnen, weil bu

luerft baoon Wnfft?
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Darnii. 2Bie foUle td) ntd)t? #ajt bn bid) ja bod),

mie Grinev, bent ©emalf ßcfdnebf, gtt ben SUtdren ßeflüd)tef.

3d) erffare alfo, bei beinern Wotbanfer , bafj td) bereit bin,

eben bor tiefen beinen Altären einen 95unb mit bir gu fd)lies

ften, baftmir nie miebev über foid)e Dinge mit einanber ftteu

ten motten.

Ximob lei. Du mittft nod) beinen ©paü mit mir f>as

ben, bu ftreorer, bu ©räberbieb, bit fd)euilid>er, anfpeiungi*

mürbißcr ©d)ttrbe btt? ©faubjt bu, mir miffen uid)t, 2öer

bein 23afcr ßemefen, unb ba§ beine SJlnfter eine j?urc mar,

bafj bn beinen 23ruber «würgt Ijajt, unb baß bu ein Grfjc=

bredjer, ein 5tnabenfd)änber , ein fdjamlofer, fd)mcinifd)cr

2Bottütfling bifi? 9fber wart', bn fottft mir nid)t fo uitges

fdtfagen baoon fommen! 5Jiit biefem 3iegelftücf ba mitt id)

bir bie jjtrnfdjale gerfdjnutfern, oerfTudjter ^dflercv

!

55. Jupiter. O meb, Damii läuft «ui oottem i?alfe

tadjenb baoon: Xtmoflei, aujier fid) über ben frechen ©pöt*

ter, läuft ifjnt nad), fdtimpft unb mad)t 2Jiiene, ifcm einen

3iegel an ben Itopf merfen gu motten, ©o flehen bie ©as

d)en, ibr ©bttev; wai ift nun gu tljun?

VU rfur. 3d) beute, ber ßomifer 2Kenanbet fjat SRedjt,

»enn er faßt:

Xt;u nicht, ate ob biv waö gefaebett fey , fo ift

Div nia?i* öefi*fel;en — '

'

2Bai itf ei fcenn and) für ein grojjei Uebef, »tun eine jjaubs

oott Seute oon Damii für feine Meinung ßcmonneu baoon

ßebt? 23leibt uni nid)t eine ungültige Sttienge Derer, bie bai

©cßcntbeii glauben, bie 2Hef)Vgabl ber ©riedjcit, ber gauge

Sudan. <)i Sfca)n. 8
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große i?aufe nämlid) unb fämmtlicber <J)öbel, unb übcrbiel;

alle ©urbaren ?

3upitcr. 5lllein cö tjl nid)t minber richtig, t»a$

riu$ dom 3oppruä fagfe. ) 2lud) id) möchte lieber eine« eins

jigen 3Rann, wie 2)ami$, auf meiner ©eite, öl$ Pentan*

fenb ©abplon’d b«&*n. . L* 1 * ^ *L«

Ser IX r a u tu ober b e r $ a u $ $ a tr#

Ser 0d;ufler 5D? i c p 1 1* Ser £au 09.äfci.

0 im oit. *

i. SBlicpll. 2>a§ bid) 3ßPtf«r oetberbe, btt Der?

mafebeitcr mißgünftiger ©chreibal*. 3d) habe fo berrlid) ge«

träumt, id) war ein reidjcr 9Kann unb lebte ba$ wonnigfle

geben ron ber 2ßelf: ba mußte mid) bein obrenjerreißenbe*

Iträbcn aufroeden , fo baß id) mid> bcrWrmutb, bie mir noch

abfd)eulid)er id, alb fogat bu fclbft f
nid)t einmal bei 9Rad)t

füll enticfclagen tiirfen! — @b ifl noch Wtteb fo fltUc nm mid)

her; aud) ber ^Horgcnfiotf ifl tiod) nid)t eingetrcten , ber mir

foud trnTe IJtube läßt, unb ber fTd)crfle Vorbote beö anbres

chenbcn 2agcö ijl; e$ fann alfo faum ‘JJiitmnacht fepn: unb

bod) fd)reit ber ittirubigc tylagcgeifl fd) 0 it, arö ob er bai gof>

bene ^SficB bei niir $u bewachen batte. 9Ib*r wart, ba$ fott

bir nid)t gut bcEommcn ! SEJiein ©rod foll bid) bafür häßlich

*) i?erobct in, ju <5nbc. • V *

* ^ .

« - 'Zt * fit' 7 r ,

. • ,
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beimfud)en , fo halb ti 2ag fepn wirb : für iept wäre ti mir
ju befdjwerfid), im ^inflern nad) bir autappen* *

®er £aljn. %d) graubte bir bielmehr eine« ©efadeit

3« erwcifen, mein befler 9Jieif?er, wenn id) bir eine rcd)t

fnrae 9tad)t mad)tc, bamit bu nod) por ber ©ämmerung aufr

flehen, uubmit beincr pielen Arbeit um fo eher fertig werbe«

möd)fefl. ©enn wenn bu bor Sonnenaufgang aud) nur@inett

tyantoffer fertig madjtefl, fo hättefl bu für bie SBebürfniffe

beä folgenden Za geO fd)on Qftwa$ borgearbeitef. 2ÖiUft bu
aber lieber fd)fafen, nun fo witt id) mid) ruhig berhaften,

unb flummer fepn al$ ein 5ifd\ 9lur flebe au, baß bu *\U
bann nid)f, nartbem bu oon ©d)äpen geträumt, bei’m <2rrwas

d)en um fo hungriger fepfl.

2 . SHicplf. 0 wunbertfjätiger 3upiter unb htifieidjer

#erfule$, mir bei ! 2ßa$ fott baO für ein Unglticf bebeus

ten? 2J?ein $afjn fprid)t Ja wie ein SDlenfd)

!

©ermahn. 2öie, ifl ba$ ein großeä SBunber, wenn
id) eine ©timme habe, wie bu aud)?

SKicplL ©aä wirb bod) wohl ein 28unber fepn? ©cs
wiß bebcutet e$ ein Uugliicf, ba$ alte ©ötter in ©naben bou

mir abwenben mbgen!

©er #af)tr. ©u fotnmfl mir feljr umtnferrid)tet bor,

guter ^Jiicpft, ba bu ja nid)t einmal ben Corner gelefen au

haben fd)einfl, bei weid)em be$ Sldntteä tfeibpferb £anthu$ *)

feine* Sßiehernö fo gänalid) bevgißt, baß e* mitten in ber

6d)lad)t flehen bleibt, unb au fpred)en anfängt, unb nid)t

etwa, wie id) fo eben, in bloßer <l>rofa, fonbern ci bcflamirf

*) Süabc XIX, 404« ff. t
4 “ ^ ^ 8 *
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eine ganje jfteibe twn 23erfen ba&er unb tociffa^f, ©a<5 foms

men würbe, ohne bctfj man $iefj fcfffatn gcfuttben, unb ohne

ba(j 2ld)itfe$, au$ fturcfa &or bcr fd)limmen ©ebeutnng bi«=

fer (*rfd)einung , ben Sftothheffir #crtule$ angentfcn hätte.

2Bte würbcft bu bid) erfl geberbet haben , wenn ber iviel be$

6d>iffc$ QIvgo mit bir gefprodjen, ober wenn bie heilige £'id\e

*n 2)oböna bir mit oernchmtid)cr Stimme ein tratet erteilt

batte, ober gar wenn bu Sfanbcrfjäute fjmimtriedjfn gefeheu,

nnb £>d)fcnfleifd) am Spiele, unb halbgebraten ,
briiUcn ge*

hört battefl? *) 3rür mid), ber id) gewöhnlid) bem mautfers

tigften unb bercbtcflen alter ©öttcr, bem -SDicrfttr, $ur ©eite

flehe, +*) unb überbiet bcr fcefMnbige ©cfeltfdjaffer unb i?au$»

genojTe bon ettd) 37?enfd>en bin, für mid) fonntc e$ bnrd)au<

nid)t fd)wer fepn, menfd)lid)e ©pradjc 51t lernen, 2Bcmt bu

mir übrigen^ rerfpredien willfT, reinen 9Jftmb ^li ballen, fo ,

foU cö mir uid)t barauf anfommeit, bir ben cigeuflidi.cn ©ruub
meiner mcnfd)lid}en ©prad;c, nnb wie id) bajn gefommen

bin, mifjtuttjciten.

3. ^OTicptr .

1 @6 itf atfo wirf tid)„ fein Sranm? SJbeitt

leibhaftiger fpridjt mit mir? 9fit»t fo fage mir

bod) um b?utf$ 5P?cvfuvö »Uten, mein alfcrüe&fteä Jpähtuhen,

wab rerljalf bir benn eigenttid) 3 U biefer Stimme? 3d) werbe

*) Sbpff. XU, 094 . ff.:

. Salb barauf erfcijicucn bte ’SBimbcvjeicpen ber ©btter:
SRing$um froepen bic $Aut’, unb e$ brüllte ba$ Steifet? um bie

(Spiefe , ,

Ülot)C& jugTeicp unb (5Jcbratne8; unb laut wie SRinbergci'CÜU frt?oil’3.

**) SÖcr Siaiy1; al$ Sinnbitb bcr «EBachfamfrit, gepbr.c 31t ben
Attributen &e>& SSJZcrfur,-

• «9PhBH
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t& feiner 2Dicnfd)enfeele weiter fagen : beforge nid)f$. ©enR
2Öer würbe mir glauben, wenn ict) er^blle, wa$ id) non ei«

nem £>abn gehört haben wollte?

3) er i>ahn. 0o nernimm beim baö 2Bunbcrlid)fte non

ber Seit, lieber 5DTtci;lI. ©er nevmeinflidie £ahn, ber hier

nor bir fleht, war nor nid)t gar langer 3eit ein 9>ienf<b.

9)?ict)ll. $Jh id) erinnere mid), nor 3eiten etwas ber»

gleid)en non bir gehört h^ben. l£in junger SfJlenfd), mit

Flamen QUcftttyon [ber £ahn], war ber Liebling be$ SOtar*

unb ber beflänbige ©efellfdmftcr bei feinen $rinFgelagen

,

0d)maufere;en unb Liebesabenteuern. 0o oft baher 5J?ar$

ber IBenuS hinter bem finden ihveö ©affen einen 23efud) ab®

flattete, mußte ihn LUeftrpon jcbcSmal begleiten, unb weil

9J?arS 9tid)fS fo fehr als bea oerräfherifd)en ©onnengoft fürd'^

tete, nor ber 2ljüre 2ö«d)e Martert # um ihm foglcid) bie Lin*

funft beS SjelioS an^cigen. GriitSmalS aber nergaf? ber gute

Llleftrpon, roaS feiiteö SlnifS war, unb fd)lief ein. ©er 0oit*

nengoft nahte unoermerft unb iiberrafdjte baS *J)<5rd)en , wet
d)eS fld> im 23ertrauen auf ihren 2Bäd)ter bem forgenlofefle«

0d)lummcr überladen hatte. SBulfan, augenblidlid) burd)

#elioS non bcr0ad)c unterrid)tet, fing fte nun in bem fünfte

lidjen 9te£e, weldjcS er feit lange fd)on für biefen $att oer*

fertigt hatte. Jtauni war ^DTarö wiebet freigegeben, als er

in feinem 3orne beit LlleFtrnon, bewaffnet wie er war, tu

ben 33ogel nerwanbclfe, ber nun einen Stamm ftatf beS §iU
meö auf bem 5?gupte trägt, ©aber foll eS fomrnen , baß ihr

nun, um eud) grgen 9KarS $u red)tferfigen, wie wohl cS jefrt

ju fpät ift, bie Qlnfunft beS £elioS jiemlid) lange oorljer

burd) euer ©efd)rei antünbiget.
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4 . Der £afjn. ©o cr,jafjrt man aUerbiugä ,
^Jiicptf.

Sflein ftatf aber *tf ein flang anberer. 3<b bin nur crft Gang

neutid) au$ einem ^ienfrfjen gu einem #am$ljaf)n geworben.

9)ticp(f. 2ßic ging bod) Da$ gu ? Du mad)ft mid) fe^r

neugierig.
|

Der 5?al)n. Dufjaftbod) wohl fd)on ooit einem aeroif*

fen *Dptbagora$, ‘üftnefardiul ©oljn, au5 ©amo$, gehört?

3HicpH. Dem ©ophiften , meinft bu ,
bem großen Sluf*

fd)neibcr, ber ba$ 5^ifd>ciTc« Perbot, ber mein Setbgeridtf,

bie 23obncn, Pon unferen Sifd)en wegbidputiren rooSte, unb

,nod) überbieü beit Seilten weifj mad)te, bafj jle fünf ganger

3afjre Jang nid)t mit einanber reben bürfen ?

Der £af)ii. 9tun fo ig bir wof)l aud) befannt, ba&

er, ehe er *Ppthagora$ geworben, ©upf)orbu$ mar?

gjficpir. 3d) weif; nur, bajj er für einen grofjen ©auf*

ler unb 2öunbert&äter galt.

Der j?afjn. ©icbe, biefer ^pfljagoraS bin id> felbfh

©pare alfo beine ©d)impfmörter , mein 93c(ler, gumal ba bn

len @haraftcr be5 ebmaligen *Ppthagora5 gar nidit tennfb.

SJJiicpll. Da$ ifl nun roUent$ ba$ SltferTOnnberbartfe,

ein j?aii$bal)n, ein sppiiofoplj ift ! ©o fage mir bod)

gleid), o ©obn be$ 3J?nefard)u5 , ma$ itt aUcr 2ßelt mad)te

bid) au4 einem
<

3DTenfd>en gu einem SSogef, unb au5 einem

©ainier gu einem £«nagräer? *) Die @ad)e ift eben fo feit»

fam, a($fd)®ergu glauben: benn id) meine, fd)on groei Dinge

4 ii bir bemerft gu haben
,

bie fld) eben nid)t gum bcjten mit

fOptfragora ä oerfragen.

*) Die Jjipfte von Ecmflara in 93botien waren,“ bcfonber5 «15

©treitf;A(me, bie gefcpÄpteften.
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2) er #abn. Unb Hefe wäreu?

SJtjcpn. ©inmal biji bu ein ©djmäper unb ©ebveier:

*pi)tbagora$ aber brang, fo riet id) weiß, auf baö ©ebroeigen,

unb jroar auf ein fünfjäbvigeö. 2)aö 3weite aber ftreifet ganj

offenbar gegen bei spptbagoraö eigene 33orfd)riften. 9Jod) ge*

ffern, alö id) fein ftuttcr für bid) batte, nabmft bu gar feis

nen SInffanb ,
bie ©obnenferne aufjupiefen ,

roeldje id) mit

uad) £aufe gebracht batte, Qsrntwebcr b^ff bu mid) alfo belos

gen unb bift ciu ganj Zuberer alö *J)i)t&«goraö ,
ober bu buff

bnrd) beinen SBobncnfraß gegen bein eigenei ©efefc nid)t min*

ber gefünbigt, ali wenn bu beinei 23ateri Kopf gefreffeu

bätfeff. *)

5. 3) er # ab n. ©uter 'SKicpU, bu weißt freilid) ben

©runb balon nid)t, unb oerftebff nid)t, wai ffd) für jebei £e*

ben jebeömal fd)irft. ©o lange id) ^bitofopb war, fpeiite

id) allerbingö feine 23obncn: je^t aber effe id) weldje, al$

eine meiner 23ogelnatur angemeffene unb unterbotene ©peife.

Saß bir nun faßen, wie id) aui *pptbagoraö SDai, wai id)

|«0t bin, geworben, in wie oielen Körpern id) bii jefjt gelebt,

unb wai id) bei jeher 23erroanbluug gewonnen b^f*

SJUcplf. 3ld) ja, er^ble mit $aö: id) ocvfpredjc mir

fo riet Vergnügen baoon, baß, wenn id) bie ©abl hätte,

bir gugubören
,
ober meinen porigen feligen $raum fortjuträu*

men, biefe 2Babl mir in ber 2 bat fdjwer werben würbe, in*

bem mir bein wunberbareö SDefen nid)t minber wid)tig iff,

att jeneö föfflidje 2raumgeffd)t.

©er 5?abn. Wod) immer rufff bu bir beinen $raum
gurürf, unb fud)(t bie flüd)tigcn 93ilber oon ©lücffcligfeit fefl*

*) £obtengefpr, XX.
, * * DiditizedbyC



1152 Sitctöträ SBerfe.

jnhalten, bie, rote fd)ön fte and) geroefen fcpn mögen, bocf)

nur rote Teere, roefetilofe @d)atten bid> umgaufelten?

6, 3J?ict)l(. 9tein , mein liebeö j?ähnd)en, ben £raum
fann id) nun einmal nicht oergeffen. &r bat mir im @nU
fliehen einen fo reiflichen 5?onig auf meinen Slugliebern

äuvücfgefaffen , baf? ile, trenn jle (Id) fatfto geöffnet haben,

fogleich. roieber jum füßen ©dtlafe fid) jufammenjiehen. Unb
roaä id) gefebett bube, oerurfad)te mir einen fo angenehmen

Äifcct itt beit 5Tugen, roie wenn man fid) mit einer Seher itt

ben öbrenifranf.

®er #ahn. .fterfitleö ! $u bift ja orbentlid) oerliebt

in beinen £rautn: roa$ muß aber aud) ba$ für ein $raum
fetjn, ber, ftatt in feinen natürlichen ©rennen, in benen bc$

©d)lafe$, ftd> ju b^ten, fo lebhaft unb in fo reijenben ©iU
bern and) bie offenen klugen nod) bir umflattert? Qrrjähle

mir bod) ben breimal roittfommeuett.

SJticpll. 9ted)t gerne: ti ifl mir ber größte ©enufi,

»on ihm ju fpred)eu, unb ihn in ber ©rinnetnng oon neuem

*n träumen. 2lber roattn roirfl btt mir bie ©efd)id)te beiner

©erroattblungen geben, mein *Ppthagoraö?

® er #ahn. Söann bu erft beineä oerführerifd)en $ran*

me$ bid) ettffchlagen, unb ben £onig oon beinen 2luglie*

bern abgeroifd)t haben roirff. ©prid) alfo immer juerft, b«s

mit id) erfahre, ob bein $raum burd) bie elfenbeinene ober

hörnene Pforte angeflogen tarn. *)

5Hict)lf. ®nrd) feine oon ©eiben, Whagoraö,
3) er j?abn. Sßie? Corner nennt bod) nur biefe ©eiben.

*) O&off. XIX, 56o. ff. unb (nacty Corner) Virgil VT, 894.
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9Hict)ll. ©ehe mir mit bem albernen Poeten. SBai

»erficht $er oon ber ©ache? SBielleidjt, bafj nur bai ge«

meine 93 ettclooIf reu träumen ,
bergleidjen er fclbfl fab, unb

nicfjt einmal beutlid), ba er blinb mar, burd) biefe Pforten

manbcrt. 3)? ein monneoollei $räumd)ett ift mir burd) ein

golbenei £bor gugefommen: ei mar felbft ganj golben unb

über unb über mit ©oib angetan , unb brachte mir bei ©ol*

bei eine 9Kenge mit.
"

2) er £af)n. (2ri fo höre einmal auf, 9lllei $u oergol*

ben, bu gmcitev 3Kibai : offenbar bat bir ein ähnlicher Söunfd),

mie ber bei spbtbgieri, biefen £ranm unb mit ibm ganje

95ergmerfe oon ©olb augefiibrt.

7 . 2K i c i> 1

1

. 9ld), guter spptbagorai, biel ©olb habe

id) gefebcn, Diel , febr oiet ! Uub mie berrlid) ei glänjte unb

blifcte! — SÖie fagt bod) nur Einbau in jener ©teile jurn -

Sobe bei ©olbei? jjilf mir barauf, ^i)tbagorai; meifit bu

nod), ei ifl bie ©teile gleid) im Anfänge bei fd)önften unter

allen feinen ©efängen, mo er bai 2ßaffer bai 23ornebmfte

nennt, hierauf aber meiilid) jium greife bei ©olbei übergebt —
2) er #ab«. ®u meinft bod) mobl 2>ai: *>

©ai Süruelnnefl’ ifl Stoffe* ; bod) ragt, mie brennenbei geuer

@icb in bie Sftatfjt erbebt, ©olb in betn männcr&eglücfenben
• * Üteicbtbum.

2Jtict)ff* ©an$ rcd)t, biefe ©teile meinte id). 3 fl ei

bod), ali ob tyinbar mein Sraumbilb gefebcn hätte: gcrabe

' fo beftngt er bai ©olb« 2 afj bir nun biefen £rattm erjäh?

(en, mein bodjroeifer i?ab n. 2)n meifjt, ba§ id) gejtern

*) ^Jinbar C(i)inp. I, 1. ff. «ad) £b»tvfcb*

. •
• Digitizea —

-d r
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?(b<nb nid)t gn #aufe a|3 , weil bet reid)e Eu tratet , ben id)

auf bem SDiarftc traf, mid) nad) tcm 23abe auf bie gewöhn*
fid)e ©funbe juftt Effen eingelabea batte.

8. ©ermahn. 3d) mei|j ti nur gn gut: ben gangen
Sag hungerte id), biä bu entlief) Hi 5Xbenb^ fpät unb gicm*

(id) reid)lid) beträufelt nad) ijaufe famft, unb mir bie fünf
'Bobiteufernc mitbrad)teft, bie freilief) für einen gewefenen
Sltbletcn, ber gn £)lt)mpia nid)t ohne ©lang in bie @d)ran*
fen getreten, eine etwaö !ümmerlid)e Slbenbmablgcit abgaben.

Sflicbir. ©oglcid) nad) meiner 9&d)battfetatift alfo,

unb tiad)bem id) bir bie ©ebnen borgeworfen batte, legte id)

mid) fdjlafen. Unb nun — la§ mtd) mit Corner rebeti —4

nun
~ — — erfd>ieit mir ein göttlicher Xrautn in fcem Schlummer
©urch bie ambrofifche stacht — *)

©er >pabn. ErgÄble mir oorerft, wie baä Qlbenbeffen

bei Eufrateä mar, unb wie ibr eud) bci’nt 2ßeine unterbaf*

ten b«bt. ©u fannfl bir auf biefe SÖcife füglid) in einer

2Jrt oon mad)cnbem Traume ben gangen ©d)mau$ wteberbo*
len , unb ba$ ©enoffene in ber Erinnerung uod) einmal burd)

ben 5Jlnnb geben [affen.

9* 2Jtict)ll. 3d) glaubte nur, bid) gu langweilen,
wenn id) mid) babei auftteltc. ©od) ti fet) , weil bu e$ wuu*
fd)eft. 3n meinem gangen geben nie batte id) in einem rei*

d)en #anfe gefpeiöt, mein lieber spotbagoraä. ©a wollte ge«

ftern mein guter ©eniuU, ba§ id) EnfrateU begegnete. 3d)
rebete ibn, wie gewöhnlich, mit „gnäbiger #crr" an, unb
wollte mid) wieber entfernen, um ibn nid)t in ©erlegenbeit
gu fenen

,

wenn id) in meinem armfeligen, abgefd)abten 2Hän*
*) 3üabe II, 56. f.
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fernen ibm jur ©eite gegangen -wäre. 2itlein er faßte ja

mir. „5?örc, SDZicpIX , td) feire beute ben ©eburtStag meiner

£od)ter, uut> (abe eine gvofje ^Jnjabl 33efannter $u $ifd)e

gebeten. (Zitier ©erfetben fott unpäßfid) unb fdjwerlid) im

©tanbe fcpn, ju crfd)etnen. 3iu 8‘alfe nun ©tefer bie ©inla*

bung au$fd)litge — beun lii$ ietji bat er (Id) ttod) nid)t f>e*

ftimmt ertlärt — fannft bu nad) bem 23abe bid)4 bei mir

einfinbeu unb feine ©teile eittnebmen." 2J?it einem SSiicfling

bis auf ben ©oben oerabfdjiebcfe id) mid), unb betete im .

Sßeggebcn $u alten ©ötteru, baß fle bod) bem unpäf?lid)en

Spanne, helfen Qrrfabmann unb ©ubftitut id) fepu füllte, nod)

obenbrein einen ^ieberanfatt f ober baS ©eitenjTedtcn , ober

baS tyobagva auf beit jjalS fd)icfen mörf)ten. ©ie 3eit bis

$unt 23abe tauchte mid) eine ©wigfeit, unb jeben 2lugenbficf

fab id) nad) ber ©ounenubr, ob cS nod) nid)t 3cit;U)äre f

tn’S 25ab ftu geben, GfnMid) war bie ©tunbe gefommen : un*

gefäumt wnfd) id) mir ben ©cbmut) oom ^cibe ntib mad)tc

inid) auf ben 23eg\ nad)betn id) , um mir ein möglid)ft fan*

bereS UJnfeben ^u geben, bie innere ©eite mein ei SJWntefdjenS

nad) Qlufjen gelehrt batte.

10 . 2ßie id) oor bem #aufe anfange, waren bereits niete

©äfte eingetroffen ; unb etfen fommf, oon oicr 23urfd)en

getragen, wabrbafttg aud) ber für tränt angefagte 9Jtanit

bal)er, au beffen ©telloertreter id) befümmt war. Unb eS

war in ber ifjat ntcfjt *u oerfennen, bafj er fid) febr übet

befanb: er ächzte in einem fort, unb ^ufletc fo bobf t unb

mit einem 2luSwurf, ber einem alle 2ujt benabm, in feine

9Wb* au lommen ; babei war et blafj unb aufgebunfen

am ganjen Seibe, unb t)attt wenigftenS feine feebgig 3«brr
j
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auf bem [JHucfen. 2Bie man mir fagte, ift ber 5Katm ein

«Pbilofopb unb jwar ©iner oon benen, bie ihre Ollbecnbeiten

bei jungen Leuten anbringcu : aud) trug er eine» red)t fdrm*

lid)en 93ocf$bart, ben e* gewaltig nad) bem ©arbier juefte.

211* ber 2lr$t 9frd)ibiu* ihn barüber anlicj?, baf? er in biefem

3uftanbe bennoef) gekommen fei>

’

f erwieberte er:'
„J?*

war

meine <J)fttd)tj unb feiner ^flid)t barf gumal ber ^P^Uofop^

nid)t untreu werben, wenn aud) taufenb Itranfbciten if>n bin*

bern^ wollten, (jrnfrate* ^ätfe mein 9tid)terfd)einen für eine

beleibigenbc #infanfefjung galten fönnen." — „3m ©egen*

tbeile," fiel id) ibm in bie 9tebe, „er würbe e* bir gebaut

haben , wenn bu lieber bdtteft in beinern eigenen #aufe flers

ben, al* f)itv über ber 2afel bie 0ccle fanimt bem @d)leime

berau*buftcn wollen/'' 2)er ^Pf)iti>fop6 febnitt ein rornebme*

©efld)t, unb tbat, alä ob er ben £ieb gar nid)t bemerft

hälfe. 3 e 0 t erfd)ien Qruhrate* au* bem ©abc, unb wie er

be;i 2 be*mopoli* (fo b«Ü ber ^bttofopb) anfld)tig warb,

ging er mit ben SBorten auf ihn £U : „ 2lb, gelehrter #etr,

red)t fd)5n, bajj bu felbft gefommen bifl ; wiewobf, wäre

bein 0d)aben aud) nicht gewefeu, $u #aufe $u bleiben» bu

bätteft pon Willem beinen Qlntbeil ber bleibe nad) gugefd)icft

erhalten." 3)anut reichte er iljm bie 5?anb, unb führte ibn

mit #ülfe einiger 2lufwärfer, auf bie er fid) flü^te, in’*

$afel$immer.

ii. 3d) war (d)on im ©egriff, meinen SRücfjug 51t neb*

men, al* (Jufrate* fid) umfab, unb wie er mein faure* ©e*

fld)t bemerfte, nad) einigem ©cbenfen ^u mir fagte: „9tur

betbei, 5D?ict>ll , bu fannft benuod) mit un* effen: id) fd)icfe

meinen @ohni hinauf in ba* grauengemad), wo er mit bet



1157&er 2>aum ober bei* j£xnt$£a|tt.

Butter fpcifcn feit, unb bu nimmft feinen *J)tafc ein." 3<t)

trete alfo in ben ©aaf, hungrig wie ein 2Dolf, ber um ein

jtleincd bcu Nadjen joergebenä aufgefperrt
, übrigen*

bod) etwa* befdmmt, baß id) ben ©ob« oom #aufe oom $ifd)e

verbrängen foUte. 2Bie man ffd) mebertieß, faßten guerft

fünf große utib fiatfe 93ujrffte b?tt 2f)e*mopoti* , uttb pfiangs

ten ibu nid)t ohne große Anftrcngutig an feinen ^Mafc, wo er

oon atfen ©eiten mit 5tifien umbaut würbe, lim (Tcb eine

3eittang in gteid)er £agc ^atfeti gu fönneiu 3)a fein Anbe*

rer e* über fid) brad)tc, neben it>n fld> ju lagern, fo warb

id) baju oerurtbcilt', fein Sifd>nad)bar jit fepnj 3*0* ging

ci an’*@iTen, ^otbßgora* ! ba ein Ueberfluß unb eine

9ttanmd)fßltigfeit oon beu oovfrerfttd)ften ©peifen mar ! 2Bels

d)er Neidüfjtnn an ©olb* unb ©ilbergefdfirr ! AUe £rinfbe»

d)er waren oon ©olb; bie Aufwartung würbe oon lauter

bübfdjett 3ütißeu beforgt; ^utent fehlte ei nid)t an 3DTu fTtern

unb ^uftigmadjern) fur$ e* war tii* ein föfitid)er Abenb: nur

ba* ©innige oerbvoß mid), taS tec wiberwärtige £(äniopo*

Ii* immer, id) weiß nid)t tva*, oon Sugcub an [mid) bin*

fd>wat)te, unb mir bemonfirirfe, baß jwei Negationen eine

Affirmation geben, unb baß c* nidjt Naujt fepn fami, wann

e* £ag ifi, unb baß id) Körner t)(iite, *) unb um* bc* al*

fernen pbiiofopbifd)en sphinbcrä mcljr war, ben er mir in

Einern fort anfbrang, unb moburd) er mir, weit id) beu 8i*

t^erfpietern unb ©ängem nid)t jufeöven fonnte, 93iefcö oon

bem ©enuffe btefeö Abenb* raubte. — ©o war utifcrc SDtabl*

geit befdjaffen / mein lieber #abn. • i.

* m
*) ©. Stobtengefp. I. ^ Jt •
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2) er £aljn. ftiir bid) war fTc eben uidrt bic angenehm*

tfe, SJlicpll, ba btcl) ba$ 2oo$ mit tiefem allen Darren fu*

fammengcfüljrt tat.

i». SDiicpll. 9lun laß btr aber aud) meinen Traum

erfäljlen. ©$ mar mir, al6 ob ©ulrate$ finbcrloä wäre, unb

anf bcmVTottbette mid) ftt fld> beriefe, wo er mir erflärtc,

baß er mid) in feinem Teflamente fum Uniocrfalerben eilige*

fefct batte. ©leid) barauf jtarb er: id) trat meine ©rbfdmft

an , unb maß mit großen Bulben ba$ gemünzte ©olb unb

©ilber, bab, je mehr id) maß, beflo reichlicher mir fuftrbmte.

©ben fo nahm id), wie fid) oon felbft oerflebt, ©efty oon

allen Kleibern, Tifd)cn, ©efd)irreti unb ber ganzen $iener*

fdjaff. hierauf fe^te id) mid) breit in einen mit weißen $)fer*

ben befpannten 2öagen, unb fuhr oornebm butd) bie ftaunenbe

uub mid) beueibenbe 9J?enge; SSiele liefen oor mir Der ober

ritten mir für ©eite , unb nod) Mehrere folgten hinten brein.

23cflcibet mar id) mit bem prächtigen ©croanbe bc$ ©erftots

beucn, unb trug mcnigftcnö fed)jc&cn mafßo golbene SRinge

an ben ftingent. 2)a tarn mir ber ©infall, ein glänfcnbe*

©ajhnaljl meinen ftreunben fu ©breu bcranftaltcn &u laffeit.

Qlngcnblieflid) , wie benn tat bei’m träumen natürlich ift,

mären ©atfmat)l unb ftreuttbc berbcigcfauberf. ©d)on fd)icfte

man fid) jnnt -Trinkgelage an; ber buchen mürbe abgetragen,

unb id) begann eben, jebem ber Qlnmefeuben auö einem gro«

ßeit gotbenen totale ben Srcunbe^gvuß fiifutrinfen, ale bu

mit beinern unfertigen ©efdjrei mir ben ©chmauä ferflörteft,

meine Tafel über fcen Raufen marfft, unb meine 9fteid)tl)ümer

nad) allen Söinbeu jagteff. fyatte id) alfo itnrcdjt, wenn id)
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böfe auf bicf) würbe? 2ld) ! id) !>dttc biefen $ratim fo gerne

brei Mächte an einem weg fortgeträumt

!

i5. Ser £ahn. QJlfo ein fo gar großer ftreunb oon
©olb unb 5Reid)tf)umcrn btfl bu, SDiicptf, baß bu oon allen

Singen auf bcr ©eit 9Iid)ti hod)fd)ät5 cft, nnb fein anberei

@liicf Bcnuft ,
ali nur recht oiel ©olb gu haben ?

gjiicpll* 9lid)t id) allein urteile fo, Tpthcgorai. £aft

bu nicht feflbff, ba bu nod) ©upfjorbui warft, beine Sorten

mit ©olb unb ©Über bedangen, ali bu gegen bic ?ld)äer gu

Selbe gogft, *) ba ei bod) im Kriege angemeffenet gewefen

wäre, (Sifcn ali ©olb gu tragen? Sllfo aud) in ber ©tunbe
ber©efal)r fogar fonntetf bu ei bir nid)t oerfagen, mit ©olb
gefd)mücft gu fepn? Unb gewiß f)at Corner aui feinem an«

bern ©runbe bein #aar ben © rag i eit ähnlich genamit,

ali weil ei reid) oon ©olb unb ©Über umfdünugeu war,
wai unfehlbar feine ©d)önljeit erhöhen unb feinen ©lang

heroorheben mußte. Sod), Sai ifl eben gar nichti ©oubev*

lichei ,
wenn bu, ber ja nur cinci spanffjui ©ohn warft, fo

große Sichtung oor bem ©olbe batteft. Slli aber ber Jüater

ber ©öfter unb ^fenfdjeu, bei ©atimtui unb bcr 3thea ©ohn,
oon Siebe entbrannt gegen jenei 9Jiäbd)en aui Slrgolii [Sa*

naö], um ein Riffel oerlegen war, ihr lieben? wurbig gu er*

fd)eiiicn unb bic oon Qlfriftui attfgeftettfen ©äd)ter gu berü*

efen, haft t>u nicht gehört, wie er ba gtt lauterem ©olbe warb,

unb burch bai Sad) hinab in ben ©chooi feiner ©eliebten

floß ? ©ai ocilangft bu nad) Sieiem nod) für weitere 23e*

weife? ©ai foll id) oon bem oielfadjen Sftuhcn fagen, wel*

• DiqlüzedbymßF':

) Sliabe XVII, 5i. f.
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d)eu bad ©olb bringt ,
wie e* ©iejenigeu, wetten ei jlcf) au?

gefeilt, in Äußern fd)ön, flug unb flavt madtt, wie ei feine

25eflper mit ©b« unb 9lubm umgibt, unb mad)t, baß ©ols

d)c, bic oft furj junor noch unfcbeinbar unb machtet waren,

mm fecrounbert unb befangen werben?

1

*
4 . 2)u feunft ja meinen 9iad)bar unb Sunftgenoffen

©imon, ber erft nod) tor wenigen 2Bod)cn, an beu ©atnr*

Italien, bei mir $u ©afte war? Sßcifif tu nod), id> batte

ibnt einen 23ofjnenbrei gefod)t, uub and) ein paar ©tticfdjen

Sßnrjl ba$u getban?

£>er 5?af)U. ^vet(id> femte id) tbn, beit (feinen platt?

nailgtcn 5tcrl, ber un$ bamali tie einzige irbene ©dfafiel,

bie wir im Vermögen batten, unter feinen Hantel pvaffijirte,
*

unb nad) tem ©ffen ftd) tamit baoon fd)lid). 3 d) W* ft

mit eigenen Qlugen gefebcu.

SJticpll. 2llfo war er bod) bevDieb, ungead)fet er fTd)

bod) unb treuer oer;'d)woreu
,

tag er ttufd)ulbig fet> ! 516er

warum bafl tu mir fein Seiften gegeben, warum fmtf tu

nidjtSÄrm gemad)t, als tu fabeft, baß wir befielen warten ?

2)ev ijabn. 3 d) fräbte ja au$ t-ollcm ijalfe, ta$ ©ins

äige, warf mir bamalä *u ©ebote ftanb. *?lbcr waö ifi’S benti

mit tiefem ©iniou? bu woUfcft mir etwa 3 non tbm fagett?

SDUcpll. ©r baffe einen gewaltig rcUtcu 33etfer,

35 rimpluö mit tarnen, ber ibm, fo lange er lebte, nie aud)

nur einen £)l'pluf5 gegeben batte. 2öie füllte er aud), ba ec

ja nid)t einmal felbjt fein ©eib «njutflb&ti wagte? 9teulid>

tfarb biefer 23ctter, unb ta£ gaitje große Vermögen fiel gefefc*

lid) bent ©imon $u. Unb biefer arme ©d)lurfer ,‘ber fonft in

M'm,ipigc Sumpcn gebullt unb frob war, wenn er einen Heller



£>er $raum obw bet £öu$babtt. M&i

«bjufecfen befam, ter b<Ht non ©ebienfe, fföagen unb «pferbe,

unb fäbrt oui, in *P«rpur unb jtatmoffn gefleibet, bat ba*

beim gotbene ©efd)itre unb $ifd)e anf elfenbeinernen ftügen,

tmb lägt ffd) oon jebermänniglid) mit tiefen ©Oeffingen net*

ebren, wäbrmb er unfer ©inen feinei ©ticfei metjr würbigt.

jfürjtid), ba id) ibm auf ber ©trage begegnete, rief id) ibm

$il „©Uten 2ag, ©imonj" Soffer Son^fprad) «: „©agt
bem ©ettter ba, bag er jld) enthalten foffe, meinen Samen
«tyufüraen: id) beige ©imouibei, nicht ©imoit!" ©ai 3ßun*

bertid)ge ig, bag bie fföeibet jegt orbenttid) bertiebt in ibn

ffnb. ©r fpielt ben fannigten Liebhaber gegen ge, gebt bie

©inen übet bie $td>fet an, unb ig gnäbfg unb freunblid) ge*

ge« bie Zubern, fb bag bie Serfdjmäbfen ibm broben, ffd)

aufeubängen. ©u ffebff atfo, wetd) bettfidje ©inge bai ©efb

bewirten fann, wenn ei, wie jener Saubergürtet bei ben ©id)«

tern, fogar bie bügfidtfen Senfe in tiebeniwürbige umgeftaf*

tet Unb fagen benn bie ©id)ter nid)i:

O ©olb, wifftommenftet ©effp ber ©terbtUbfui

nttb wieber:

©ai ©otb Affein iff’i, wai bie ©terbticbeu regiert. *)

Sbtt btt ladff! ja, mein jjtfbnd>ett, wai bag bn ?

iS. ©er S? ahn. O WcyU r Pu big alf» and) fo o?rs

ftenbet f bag bu bid) oott bem Urtgeite bei gregen Spaufeai

über bie Seid>en betrügen täffeff ? 2©iffe benn, bai geben, bai

ffr fügten, ig nod) weit efrober atl bai eitrige. $ct) fage bir

2>ieg nm fo gubergd)ttid)er, weif id) meft afi einmaf arm »nb

*y »ttitggÄrfe bei (gwripibei,

£tuian. 9i 33bg>n. Q
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reid) gewefen bin, unb jebe Sebenbart aub eigener Erfahrung

fenne. ®u folljt bid) foale'cb fclbft bacon überzeugen.

SJiicpll. 9t»n, bei’m 3 upiter, fo fäume ntd)t f mir bie

©efduchte beiner ©erwanblungen zu erzählen, unb wie e&

bir in jeber 2age ergangen»

2) er #ab n. ©o höre benn: aber id) feige bir zum©or*
aub, bag icb noch feinen SJlenjchen fennen lernte, bcr glürf*

lid)er lebte, alb bu.

5Rict)ir. 2llb id)^ £> bag bu bodi felbft fo glütflid)

wäreft! ®enn bu reizet mid) ja felbfl bazu, bir zu flachen*

5lber fage nun boif) einmal, wab bu 9Jtteb geroefen , öon Qru»

pborbub an btb zum spptljagorab, unb bann fo weiter bib zunt

#abn. 2>u magft bunteb 3eug gefebcn unb erfahren ^aben in

fo pieterlei Sebenbläufen.

16. ®er £aljn. sffife meine ©eete zuerff oou 2lpotft>

auf bie Grrbe herabgeflogen, nnb, um ein gewiffeb ©ergeben

abzubügen ,
einen menfd)lid)en geib angezogen, märe zu weit»

läufig, z° erzählen: zubem flebt eb mir nicht zu, ®erglei»

d>en zu fagen, fo wenig alb bir, eb z« »erneljmen. 2Bie id>

aber ©uphorbub war —
gjlicpll. O fage mir bod) porerft, bu 2Bunberljabtt,

2Ber war benn id)? 93ia id) benn aud) oerwaubelt wotbeti?

2> er 5? ahn. 2lllerbingb.

SDticplf. 9tun 935er war id) benn? ©age eb mir bod),

wenn bu fannft: id) möchte eb gar zu gerne wiffen.

2>er ^>ahn. 2>u warft eine pon ben 3nbifd)en ^Imeifett,

welche ©olb aub ber @rbe graben.

SHicpll. ©o mugte mid) mein Unholb plagen, bag icfr

nerfäumte, mid) aud) nur mit ein *Paar Körnern für mcia
' *
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jepige* geben $u oerfe^en ! gfber wa$ wirb benn ttad) bie*

fern auö mir werben? $« weißt ci gewiß, «ffienn ti tU
wa$ ©nte* ift, fo b<ä«0 e id) mid) ohne ©eiteret an bem

^Pflocfe auf, auf welkem bu ftyeft.

17 . ®er £abn. Sa* wirft bu auf Beine SB eife erfab*

rcn, guter 3J?ia)U. — Wo, um wieber gu meinet ©efd)id)tc

jurüdjuBebven: ba id) ©upborbu* war, ^alf id> £roja oer*

tbfibigen, oetlor aber mein geben oon ber #anb be* 3Hene*

tau*, unb warb einige 3eit barauf <J)otbagora*, nad)bem id?

in ber 3 wtfd)en$eit ohne ^eimatb geblieben war, bi* mit

enblid) 5Jittefard)u* [ber S3ater bc* spptbagora*] eine 93c*

baufung oerfertigte.

3JU e 0

1

U gebteft bu tenn ;inawifd)en gänilid) obue ©peife

unb SranB?

2) er £abn. SBerftebt (Id> : bergleid)en bebarf ja nur

ber Körper.

2JticpU. @r$äbfe mir nun bod) $uerft, wie e* bei

5^roia juging. 2Bar benn We* wirBlid) fo, wie e* uu* $o*

nter barftellt?
' s

,

Ser #abn. O nein, 9Hict)tt; wie hätte bernt £omer

ba* 2lUe* wiffen füllen, ba er ja wäbrenb ber 2roiifd)en93or*

fälle ein Äameet in 93acfra war? 3d) fage bir nur fo oieU

9tid)t* oon Wem war fo außerorbeutlid), unb gfjar webet fo

groß nod) £elena fo fd)bn, al* man gewbbnlid) glaubf. ge$*

tere, bie id) bfter* fahr batte *wat eine febr weiße £auf,.

«ber babei einen fo langen unb bünnen ijal*, baß fle red)t

gut -für bie 2od)tcr eine* ©d)wan* gelten Bonnte: im Uebri*

ge« fab fle alt genug au*, unb Bonnte wirBlid) nid)t oief jdn*

«er al* bie £»eBuba fepn, ba ja fd)on einmat 2befeu<, ber

9 *
' Digitized by Googl
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3eitgenoffe be# #er!ule#, flc^ entfuhrt uub $u Sphibnd bei ftfd>

gehabt hatte. 9?un nwr e$ aber ju unferer Später 3ett'r af<

j?ertule$ lebte unb $roja errette, wie mir mein 33ater *))«ns

tbu$ mehr al$ einmal crjd^ftev ber al$ ein flefne* jtuclbrbtn

ben j>ertnle# gefehen haben woffte.

itiep II; Unb wie tff e$ benn mir Slchiff? 2Bar et
4

wirtlich irr affen ©tücfen ber h*rrlichf?e affer gelben, ober ift
f

aud) ©ieff eine pur« ftabel ?

iö. ©er 5) ahn. 33TCt $fd)iffe# traf td) nicht $ufam*

men: überhaupt bann id) bir über fcie* ?fd)5cr feine fo be»

ftimmfe Sludfunff' geben ; benn ich ftanb ja auf ber feinMtchen

©eite. ©einem 23afenfre«nbe *Patroflu$ «ber hfl&e ich ohne

fenbetiidje -Kühe mit meinem ©urffpiefe ben ©arau# ge?

mad)t.

®ticpU. ©leid) barauf aber würbe SRenelau* mit bir

noch weit leichter fertig, nicht »ahr? ©och genug ftfeoon*

©n wurbej? affo fpüter sppfhagortt#?
f ©et #ahu. 2(1# fo(d;er »ar ich, um bir bie 2B«btb*i#

ju geffehen, nid)t mehr unb nicht weniger aftf ein ©ophift,

freilich ein feh* gelehrter, unb in ben oornehmflen SBiffenfchaf«

ttn »e(ji erfahren. 3<h h^tte eittr Steife nach Siegppten ge*

macht, wo ich bie ®ei<heit ber bortigen Propheten f?ubirte>

unb in bem ^nnetflen ihrer ©empef , beren 3utritt mtr ge*

(bittet war, bte ©ücher be# #otu# unb bet 3ft* auOwenbfg

lernte, hierauf begab ich mich nady Italien iurfief*, unb*

»uftte bie ©riedyifchen ©ewohner jener ©egenbe» fo für midp

i« fKmmen, b«ü fle mich für einen ©ott hielten*

Kitpft ©aO h^rte ich feigen, trab noch übetbief, bnf
io* geglaubt, bu »ärejt nach bem iobe wieber «ufgelebt unb

j
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h&teft bid> ben Leuten mit einem golbenen ^chenfel gezeigt.

215er nod) möchte id) wifien , wag bir ein fiel , bag bu ba<

Söerbot be$ ftletfd); unb 23pboeneflVn$ gabft?

©er jpafcn. ftrage mid) nid)t barnad», SRicbll.

2?Uci>fl. ®arum benn »id)t ?

© er jpahu. Seit US) mich fd)dme, bir ben ©rnnb ja

fügen. ....
3)?ici)ll. 3J?«d)e bod) feine ttmfMnbe: id) bin ja beht

Sfreunb unb #auggenoffe; benn beinen £erru barf id) mid)

nun freilid) nid)t mebr nennen.

©er J? ahn. ($4 war alletbingg nid)t$ £luge$ baran.

Sftfein id) fab# bag id> , wenn id) nur gan$ gewöbuliche iöers

orbnnngen, wie alle SSelt <Xe gibt, geben würbe, bie Sewun*

berung ber Seute feineäwegg auf mid) Rieben föunte , bat id)

hingegen , je feitfamer meine Sludfprücbe wären , befto auger»

orbentlicher in ihren klugen erfdjeinen würbe. 9iu$ biefem

©runbe $og id) ci oor, bergleid)en wnnbetlid)* ©inge aufen*

bringen , unb machte natürlich au* ber wahren Ucfache ein

grogeg ©ebeimnig , bamit bie geute barüber bin unb f>evrat

tben, unb wie ei bei bunfeln £>rafelfprüd)en gebt, ba* Unbc*

greifUthe anftannen möchten.

SWicpll. jjöre bu, id) glaube, bu bafl nachgerabe aud)

mid) jum heften, wie ebematt beine jtrotoniaten, 2Jietaponti*

ner unb fcarentiner unb alle Die, welche in anbädjtigem

Schweigen bir folgten unb beine ftugftapfen anbeteten. 9tad)s

bem bu «ber ben ip&tbagora* abgelegt b<*tteft, welchen aubetn

3Renfd)en f>aft bn. nad) biefem angejogen?

19 . ©er 4? ahn* ©ie 2ifpaüa, bie berühmte ^etdre,

au* 3Rilct.
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gjticpll. £>bo, was bu ntd>t fagftl Wo auch ein Söeib

fft unter anbern ber große *PptbagoraS geworben? ©ewiß

tuar auch einmal eine Beit, wo mein oortrefflicher #ahn @ier

(egte. Wo im ©rnfte, bu warft 2Ifpafta, fd)liefft bei tyeri5

fies, wurbeft fchwanger oon ihm, fpannft 2ßoUe utib webteft,

unb fiibrteft bas Seben einer ausgemachten SSublerin?

2) er Jpahn. WeS 2>aS tbat ich, aber nicht ich attein,

fonbern cor mir fchon 2treflaS unb (SäneuS, bcS GrlatnS

©obn, fo baß alle beine Spöttereien ,
bie mir gelten fotten,

auch Augleich Bene treffen.

SHicpll. So fage mir hoch, welches Sehen gefiel bir

beffer, alS bu SJiann warft, ober ba bu btt tyerifleS fchliefft ?

2) er £abn. 2ÖaS baS für eine ftrage ift! SBeißt bu

nicht, wie fcfclimm einft bie Antwort auf bie dämliche bem

$irejTaS befam ?

SWicpll. 9tun wenn bu mir e< audt nicht fageu willft,

fo hot ja fchon ©uripibeS bie Sache hinlänglich entfdncben,

•wenn er bie SJcebea [IReb. s5a. f.] fagen läßt, baß jle lieber

breimal in ber 5elbfd)lad)t unter SBaffen flehen, alS ©tnmal

gebären wollte.

2) er £ahn. 3d> werbe bid) baran erinnern, SRicplT,

wenn bu einmal in jfinbeSnötbcn liegen wirft. 2)emt aud) bu

wirft mehr alS einmal im Kreislauf beiner »erwanblungen

ju einem $©eibe werben.

gjticpll. 2)aß bu erfticfieft, certraefter 5?afjn! Stfeinft

tu benn, alle Seute müffen SJlilefler ober Santier fepn? 33on

bir fagt man freilich, bu wäreft fchon als typthagoraS in bei*

ner Bugenb bem Samifchen graniten [SJ>olpfrateS].oft genug

9lfpajla gewefen.
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-i
• ao. 28a* für ein Mann ober 2Beib würbe aber nad) je«

«er Hetäre au* bir ?

i) er £abn. jtrate*, ber @pni!er.

5DT i c 9

1

r. £ilf Kaflor unb <Poflur, welche Qbdrcme, au*

einer #ure ein ^hilofoph!

©er #abn. ©ofort würbe id) ein .König, barauf ein

33cttler, bann ein ©atvap, ein *Pferb, eine ©oble, ein $rofd)

unb taufenberlei 2lubete*, mit beflTen 2lufoäblung id) mid) nicht

oufbalten wiß. 3ulept würbe id) aum £abn, wa* id) nun

fd)ott $u wieberholtenmalen bin, ittbem id> befonbere* 28ohl*

befaßen an biefem geben habe. Unb nad)bem id) in biefer

<@e(lalt vielen Zubern, gfürtfen, unb reichen unb armen gen*

<en gebient babe, lebe id) nun enblid) bei bir, unb beiitßige

mid) täglich an beinen Klagen unb ©eufjern über 2lrmuthf

4Mb an beiuer Unwtflenheit, weiche bid) ba* goo* ber Speichen

bewunbern unb glüeflid) preifen läßt. £) miißtefl bn, wie

»tele* Ungemach, wie viele Sergen bamit oerbunben flnb, bu

»ürbeft über bid) felbfl lachen, baß bu glauben fönntefl, 28er

@elb habe, fei) im böd)flen GJrabe unb ununterbrochen glucfltd) l

Micpll. 3e nun,. 2>t)tbagora*, ober wie bu bid) am

fiebflen nennen börefl, bamit feine Verwirrung entfiele, wenn

nd) bid) halb fo, halb anber* heiße. . ,

©er Sp ahn. @* oer<d)lägt nicht*, ob bu mich Grupljor*

bu*, typthagora*, gjtpajta ober Krate* nenne#: benu id) bin

biefe* 2lUe* nod). 2lm beflen wird bu übrigen* thun, wenn

btt mich heiße#, wa* id) gegenwärtig oor beinen 2Iugen bin,

nämlich einen jpabn; fon# müßte ich e* al* Mißachtung ge*

(jen einen Vogel aufnebmen ber nicht fo unbebeutenb i#,

er fd)eint, fonbern fo nabmfcafte ©eelen im geibe bat.
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au 5Ri<pll, 9tan affo, liebflec j?al>tt, weil Im beim

fafl alle Lebensarten burd)gemad)t baft, unb LlUeS wrifft, fb

jage mir einmal red)t aufrtd)tig, wie eS fiel) mit bemSuftanbr

ber 9tei4>en unb wiebernm mit bem ber Firmen oerbält, ba*

mit id) beurteilen tann, ob bu 9ted)t hatte#, mid) für glud*

lieber a(S 3ene an erMlren*

$)er 5? ahm ©ebente nur, SRicpU, wie forgeufrei bn

3tim ©eifpiel in Kriegsbeilen hi<f. #ei(it ei, ber geinb

iff im Llnjuge, fo baff bu nidrt ju befürchten, baff beint

gelber oerbeert, bein $arf oerwüffet, beine ©einrebeit a»S*

gehauen werben mbdjten. ©tun bie trompete ertbnt, (b

flebft bn bid) höcbffenS um, wo bu beine eigene iperfon in 0i*

d)erbeit bringen mbcbtefl. 3ene aber febweben nid)t nur ifj®

irr felbff wegen in Llngff, fonbern baben auch nod) ben ©et*

brnfj, oon ben dauern herab gtifcben $n müffen, wie 5IUeSf

waS (le auf ihren Laubgütern befeffen, eine ©eute beS gein*

bcS wirb. 3Rufj KriegSffeuer befahlt werben, fte allein finb’if

bie man baju aufferbert. @ilt rS, in*s gelb $u rüden, fu

muffen fie fid), «IS Anführer ober als Witter, buerft ber

©efabr auSfepen. 2>u, mit beinern 0d)ilbd)en auS ©eiten*

gelebt, bifl eben fo leid)t «nb fertig, betn^etl inberglntht

ju fndjen, als bereit, fcid> sum ©iegesmabl $u lagern, »entt

ber triumpbirenbe gelbherr fein ©anffeft feiert.

aa . 3n g«iebenS|eiten befucbfl bn, als ein <0 lieb be$

fouoerünen ©olfeS, btc ©erfammlung , unb tprannifirft ba

bie JReicben. 2>iefe gittern oor bir unb fnd)en tn ihrer Llugffc

burd) ©efebenfe bid) ju begütigen. ©afl eS bir nicht an ©1*
bem, Jtampffpielcn , 0d>aufpielen aller Urt unb anbern Lin*

nehmltdtfciten gebredje, iff ganj ihre 6orge, J)u ffpeft ih*
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seit »>ie ein härtet 3wingberr auf hem 9tacfen, beobachteft

nnb benttbeileft de auf\* fcMrffte, läffeft d« oft nicht einmal

gum Sßorte fommen, fonbem fenbeft ihnen, wenn e* bir ge*

fällt, einen .fraget oon Steinen auf bie Jtopfe unb coud*cicft

ihr ©ermögen. ®u brauchjt feinen 6pfopbauten *u fütd)«

Um, unb btfl dd)er, bafj bir fein ©ieb über ba* ©ad) in’l

.frau* fleigt ober bie 2ßanfc burchbrichf, um bir bein ©elb $u

fteblen. ®e* oerbriefjlidjeu ©cfchäfte*, {Rechnungen $u füb*

reu, Schulben eingutreiben , mit ©dwrfen oon ©erweitern

fleh berumjuganfen , unb hunbert anbcrer ^Madereien bift bu

«berhohen. .fraft bn beineu Pantoffel fertig gemacht, fo dnh

flehen Dbolen *) oerbient : bamit gchd bu au*, wenn e*

SIbenb wirb, nimmd ein ©ab, wenn bu Euft baft, tauffl ei*

,

nen £<Sting, ober ein *f)aar Mietlinge mit 3wiebeln, fcSffefl

$»’* fehmeefen uub bift guter ©enge, unb ftngeft unb fd)ers

geft, al* ein achter SBeifer, über beine eigene $rmutb.

*5. ©ei biefet 2eben*art bift bn gefunb unb ftart, unb

fannjt jj>i$e nnb jtülte ertragen. ®ie Arbeit hat btd) ge*

fiäblf, fo baß bn allem Ungemad), ba* Slnbern uuüberwiub*

lid) fcheint, fühn bie ©ptpe bieteft. 5(ud) bie gofäbrlidyften

Ärantbeiten fönnen bir 9tkhf* anbabenj unb wenn bicb audf

je einmal ein leichte* 3i«ber befallt, fo bift bu bei« eigener

3lr gt, oetfreibft ba* Uebel mit junger, uub fpringft nach we*

nigm Sagen frifd) unb gefunb oon beinern Säger auf; beim

e* ift, al* ob fld) ba* lieber oor bir fürchtete, fo wenig hält

e* ©tanb, wenn e* d<ht, wie bu falte* 2ßaffer trinfft nad)

.frergen*luft, unb wie fld) wegen beiaer alle Gerate gum .frea*

*) <5twa 3o Jfteuger.
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fer pacfen rabgen. 5Bo ift hingegen ein Seiben, ba$ nicht jene

reichen ©Klemmer befiele? ^obagra, Slbjehrung, Mutigen»

tntjünbung, ©ajferfucht, fold>e Früchte tragen bte üppigen

Safeln jener Unglütflichen. ©aber gebt ti fo -Branchen un*

fer ihnen, wie bem3faru$: wenn fTc fld) recht hoch gefch»un*

gen haben unb nabe an ber ©onne (tnb, fo oergeffen |!e, ba§

ti nnt 2Bad)$ ift, »a$ ihre giftige aufammenhält, unb

fhun, topfuber in’* 9Jleer fWirjenb, einen getoalfigen $att.

©eiche aber, wie ©äbalntf, nicht allju hochfliegenbe ©eban*

ten hegen, fonbern nahe an ber ©rbe hinflattern, fo ba§ bai

©ach* ihrer 0fiügef bisweilen oon ber ©ee befeuchtet wirb,

hie fliegen meift jTcher hinüber.

Sfticpll* ©efcheibfe Senfe ba$, in ber

©er i?abn. ©efto fchmählicher ift ba* ©nbe, ba$ man
fcie Uebrigen nehmen fleht r einen ßröfu$ $um ©eifpiel, »ie

er, oon ben Werfern bäfüid) berupff, unter bem jjmbngeläd)*

fer betfelben ben ©cheiterhanfen befteigt, ober einen ©ionp*

flu$, ber, feiner ©emaltberrfchaft entfept, $u Korinth ©Aule

halten, unb, flaff ber Spotte eineä großen Äönigeä, nun bett

3wingherrn über buchflabirenbe Knaben fpielen mugte.

24. SRicoll. <£9 bu bift ja felbft auch Itbnig geaefen,

wie bu mir fagteft: fprich/ wie bafl bu benn biefe Sebent

<trt gefunben? Ohne 3»eifel warft bu gan$ gliicffelig, al*

hu biefe b&chfte aller £errlichfeifen erreicht batteft?

©er j? ahn. O erinnere mich boch nicht bar an, 3J?t«

cpir. 3<h »ar ber unglürflichfle aller Sterblichen, ©o bc*

«eiben^mertb meine Sage oon äugen allen Seuten erfchien, fo

wohnte boch tanfenbfältiger Äummer in meinem Innern*
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SJticolf. Kummer? Soruber benn? 3d) begreife nicht,

töüö bu fagctt roiUft?

2) er jpabn. 3<h berrfdjte über ein grofieö, febr ergie*

tigeö unb DolEreicheö Sanb, beffen prächtige Stäbte, fd)iffs

bare Ströme unb bequeme Seehäfen roenige ibreö gleichen

batten: id) befafi ein pblreid)eö j?eer, eine oortrefflid) geübte

Steiferei , eine febr aufebnlidje Seibmadje , Diele jtriegöfebiffe,

eine nnermefjlidje Summe ©elbeö , eine auferorbentliche Stenge

golbener ©erätbfd)«ften unb ©efchitrej fürs 2111ti, »aö'pm
«Pompe beö 5tönigtbumö gehört, batte id) im SSollauf. So-

«ft id) mid) öffentlich feben lieg, (irömte bie 9Jtenge, bie in

mir einen ©oft p erblicfen »äbnte, berbei, mid) p betrad)*

ten, unb mir ihre S3erebrung p bezeugen. SBiele (liegen fo*

gar anf bie JDädjer, unb hielten ti für ein grofjeö ©lud,

meinen Sagen unb meine «Pferbe, meinen 9Jtantel, mein

2>iabem unb mein ©cfolge red)t in ber 9läbe“gefeben p bas

ben. 3d), ber id) wobt muffte , ma$ mid) ängfligte unb brücf*

tt, batte SDtitleib mit ihrer ©infalt unb mit mir felbjl, unb

fam mir oor, mie bie Eoloflalen ©ilbmerte eineö «Pbibiaö, -

SJipron ober «Prariteleö, bie oon auffen auö lauterem ©olb

nub ©Ifenbein gearbeitet p fepn fdjetnen , unb einen berrlis

d)en 3upiter ober Steptun mit einem 2>reipcf ober einem

jßonnerfeil unb 93lip(trabl in ber Stedjten, barffellen; fd)ant

man aber in’ö 3nnere hinein, fo (lebt man 9tid)t$£al$ b&lpr*

neö SpatrmerE, klammern unb Stägel, Älöpe unb Jteile,

3>ed) nnb 2ebm unb eine SJiengc Dergleichen Unrafbi uid)t

p gebenEen ber SJtäufe unb Stapen, meld)e bjömeilen ben

unförmlichen Staum bepölfern. ©erabe fo i(l ti aud) mit

ber ftürftenmürbe.
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26. 2J?t cp TI. ©u b«tf mir aber noch nicht gefagt ,
wa*

id> mir unter bem ©parrroerf, ben Älammeru, bem 2ebm
unb allem bem innern Unrats bc* Äönigtbum* $u beaten

habe. ©af ein Jtönig, wenn er aubfäprt, ba* Siel aller

©liefe ifi, b'a§ er $aufenbett gebietet unb wie ein höhere*

2Defen oerebrt wirb , infefem paßt aflerbing* beine ©ergfei*

chung mit einem foloffalen ©ilöroerfe febr gut: benn e* tft

in ber $bat etwa* ©öttlid)e* um eine fold)e 5?errlid)fett.

tlber wa* ftd) innen finbet, befchrribe mir etwa* naher.

® er i?abu. 3d) weiß wahrlich iwid)t, ma* ich bir gn*

«erft nennen foü, URicptt — unaufhörlich beängftigenber $lrg*

=*w>hn, fteinbfchaft unb 3Reutereien »an ©eiten ber uäcfoftcn

Umgebungen, unb. baber turjer, leicht »erfd>eachter 6<hlaf>,

fchretfliche träume, ein ©ewirr forgenootter ©ebanfen, unb

troitlofe ©liefe in bte 3utunft, jnbent eine 9Jiaffe öffentlicher

©efchäffe, Qlubienien, 9?e<ht*fachen , Leitung be* jtriegöwe*

fen*, ^rlaffe, Unterbanblmtgen , ©taatöreebnungen , Jurj

eine SJienge non ©ingen , bte bem Äönige , ber fitr 3lffe gu

forgen bat, allein gu fchaffen machen, unb ihn nicht einmal

im ©chlafe einen ruhigen Qlngenblicf genießen (affen. ©enn

Stur nicht Sltteu« ©ohne, bem Wirten be$ SolfS; Slgamerntttm,

Stapte ber liebliche ©eptaf, ba Siele* im (Seift er bewegte, *)

währenb boch alle feine Sichrer fchnarchten. ©ort jener 2p»

bierfönig grämt geh hber feinen taubflummen ©obn; *) bem
Werfer [Wtfarerre*] macht jtlearch

,
ber för @prtt* Gruppen

wirbt, bem ©ionpflu* ©ion ju fchaffen, wenn ©iefer irgenb

*) 3«abe X, 3. f. «Bog. .

**) Sergl. «Rccptferr. be* «Äuff. ,<bie Silber, 1
» »o

.
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$©er $rauitfc öfter freu #au$lja&n.

einem ©etafnfer einige «Sorte iu’t üb* fügt} einem intern

[bem SflejWuiber] iß et unerträglich
, wenn er teil fl>armetiio,

bem ^)«rbttfat, wenn et ben «Ptoletnäut, unb ©tefem, wenn
er ben ©eleutut- räumen b&rt. 9tod) anbert ©tnge gibt et,

bie nicht nttnber ©erbruü bereiten — ei» gieHing, ben mau*

etß jtotngen rou§ , fleh gu fügen , eine TOtreffe , bie iftr ®obf*
gefallen an einem 2fnbern I>at , bat ©erficht

, bafl biefct ober

jener ©«faß ben ©efeorfam auffünbigen wolle , brei oberster

Trabanten ; bie #eimli<hteiten mit einanber $u fchwaben ba»

ben, unb bergleichetnnebt. ©at> Slergße iß nod>, bafl man
feinen liebßeu 3rteunben unb ©erwanbten nicht trauen barf,

fonbern gerat* oon ©iefen fld> ßett bet ©chlimmßen jn rer*

feften bat. 3<h felbß ftarb an ©ift, bat mit mein eigener

©obn beigebracht batte : ©tefer ßarb auf biefelbe 2frt oon ber

#anb feinet ©iinßlingt* unb oftne 3meifel bat aud) ©iefer

einen- äbuiicften 2ob gefunben.

>6. SWiepll. ©title, mein lieber i?a1jn, bat flnb ent*

feftlicfte ©inge, bie bu mir f«gß. ©a ift et bettn freilieft

»eit geratener, ich bürte mich über meine ©dmßerei ber,

at* baßieb 6d>teriing unb $oßbeerenfaft aut golbenen «Potas

lea auf meine eigene @elunbbeit trinf*. Slllet , wat id) bei

jener gtt befahren ftabe, iß etwa, baß mir ber ©äjußerfneif

brifeit fäftrt, unb mir bie giirgec ein ©ttcftm blutig riftt

fjene ©lürtlfcfctn aber, oon bene« bu fagteß, umgeben oon

SSiberwärtigfetten taufenbfältiger 3Irt , flnb noch obenbrein

<m iftren eigenen Safrfn btt Sebent nicht fldyrr. Unb wenn

ßc benn ja $*tle fomme«, fo gleichen fle* g*nj ben tragifeften«

©rt>«u«pietern , bie einei Seitlang in bei? 9ftoflr eiuet @Wrop#>

©tfftpftut ober ©elepbut mit einem ©iflbcm, einem ©d)werte
t
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mit elfenbeinernem ©riffe, eineft ftolg waHenben jpeltnbnfche

nnb meinem golbgetficften SJlantel prangen; wenn ober, ml
oft ber ftall ift, <?iner oon ihnen aus Unoorfld)tigfeit [über

bie 93retcr ber ©ufjne] hiuauStritt unb hinunterfällt , weis

d)eS ©elächter erhebt fld) ba unter ben 3ufd)auem, wenn

bie^SWaSfe fammt bem ©iabem gu ©djanben gegangen i(t,

nnb nun baS blutige eigene @efld)t beS SlfteurS, feiue biogen

©eine,'unb unter bem W«<hfgewanbe armfelige Lumpen unb

baS SHigoerhältnig beS unförmlichen tfothurn’S mit bemfehmäd)*

figen $uf?e, gum 23orfd)ein fommenl — ©u (Tehft/ liebfler

Henning, wie id) bir baS ®leid)tti(Temad)en abgelernt habe.

—

@old)e ©ewanbtnig hätte eS alfo mit bem gfürjTenftanbe, 2lbet

wie wbu Werb, £unb, $ifd) ober 3rro|d) warfi, wie befamen

bir benn biefe Lebensarten?

17 . ©er 5? ahn. ®u bringjt hier @twaS gur Sprache,

waS unS rgn weit führen würbe , nnb nid)t biefeS OrfrS ift

UebrigenSifantt id) bid) in ber #auptfache oerflehern, baf je«

beS oon biefen $hierleben mir minber mühfelig oorfam, alS

baS menfd)lid)e, weil fid) baS $bier lebiglid) in ben ©rängen

feiner natürlichen Triebe unb ©ebürfniffe hält. <£S gibt uns

ter ben Werben feinen 3olleinnehmer, .unter ben ^thfdjen

feinen ©pfophanten, unter ben ©ohletMeinen ©ophiffen,

feinen £od) unter ben SRücfen, feinen Einüben unter unS

^dhneui furg nid)tS oon allem ©em ,
waS euch fo oiel gu

fchaffen macht, finbet (Id) bei 3enen*

*8. 5Ricpll. ®aS mag$llleS fehr wahr fepn: bennoefr

fchäme id) mid) nicht , bir gu geftehen , wie mir gu IKntht

ift 3d) fann mir einen Sßutifd) , ben id) feit meinen Jtna*

henjahren noch immer nicht aus bem Sinntplagen,
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ben Sffinnfd), ein reicher 3Jtann gn fet>n : aud) fcbwebt ber

JSranm, ber mid) fo »iet ©elb [eben lief, noch immer oor

meinen klugen. 2Ba$ id) aber oollenb* nicht berfd)lucfen bann,

ijl ber ©ebanfe an ben oerwünfd)ten ©imon, ber |Td> nnn im
95ejl0e eine* fo großen fBerinögen* gütlid) thut.

2)

er 5? ahn. 23on biefem Uebel will td) bid) heilen ,

lieber 5Jiici)tf. 2)a bie 9tad)f noch «id)t oorüber ifl, fo

(lebe auf mtb folge mir: id) »erbe btd> in baä #au$ biefe*

©imon nnb noch einiger anbcrn reichen 2eufe fuhren, bamit

bu btch felbfl überzeugen fannft, wie ti mit ihnen fleht.

2Wtci)K. 2öie foß beun 2)a* gugehen, bei oerfd)loffenen

Chören? . £m wirft bod) nicht haben wollen, bafj wir bnrcfy

bie SBünbe ernbrechen?

SD er #aljn. ®urd)au* nicht. 2tterfur, bem id) gehet?

(igt bin, hat mir bie befonbere ©abe berliehen, baf bie längfle

meiner ©djwattgfebern , welche ihter ®ünne wegen gebogen,

ifl .

^Jlicpll. 3d) fehe aber gwei folcher $ebetn —

3)

er i?ahn. 3d> meine bie rechte — 2Ber mir biefe $r*

ber an*gieht, ber bann, fo lange id) jle in feinen j?anben

laflfe, jjebe beliebige £hüre offnen nnb WUti fehen, ohne felbfl

gefehen git werben.
, v

5Jlict>ll. 3ßer hätte 2>a* gebadjt, mein jpähnchen, baf

aud) etg 3auberer in bir fledte ! ©ib mir biefe geber nur

ein ©ingigeämal, nnb bu foUfl in wenigen Slugenblicfen affe*

©igenthum be* ©imon hieher terpflangt fehen. 3d) werbe

2We* felbfl herübertragen, nnb er foll mir wieber , wie fonfl,

an feinem ©ohlenteber nagen. ...
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© et 9Tein, ©a*barfjtbu nid)f, 2Rer*

fnr b<*t mit auf* ©ftengfle befobftn, fobafb @iner einen fpf*

eben ©ebraucb ton meinet fteber machen mürbe, ibn fogtei<b

bnrd) mein jträben p oertatben.

i c p C r* ®ef), ba* glaube id) nid)t. Hierfür ifl Wfb
ein ©ieb, unb fofifte ti 5lnbern mißgönnen, ei ebenfalf* p
-fepn ? ©od) — geben mir; 3d) mia ba* ©o(b «n&erübrt

(affen, menn mir’* möglidj ifl.

©er #abn. Stupfe mir atfo oorerft bie fteber au*. —
©a* macbf! bu ? ©u nimmft mir ja beibe?

Hlicpff. Sur SSorfoige, Srreunb Henning: überbieü

mürbe e* nid)t gut raffen , memt bie eine £äffte be* ©d)mrü
fe* türjer aff bie anbere märe.

*9 . ©erjpabn. 9tun meiuefmegen. ©eben mit perft

in ©tmon* ©obnung, ober ju einem Zubern ton biefen

©efbbabern?

Hticplf. 3u ©imon, ber jebf, feitbem er reid) gernnr*

ben ifl, btrrdjau* oierfblbig fepn »iir. — ©ir (leben an fei*

ner #au*tbüre: ma* b«be id) nun p tbun?

©er #ab«. ©eräb« baö ©d)fo§ mit ber Treber.

HticrCf. ®i, jpetfüle*, bie $bärc gebt ia auf, af<

*b fle mit bem @d)lüffel geöffnet märe.

©er #abn. ©eb immer man ! ©iebfl ©U/ wie er bort

W unb an ben Ringern jäbft ?

HHenfr. ©abrbaflig, bei
rm 3«fHter , bort fffct er bei’m

tüffcm ©d)ein* eint* batboerttoefneten 0ebffämixbett*i Sfber

mit fommt ei benn, bag er fo Wag unb abgezehrt aii*fle$ty

©ie©orgen mügen ibn fo an*metg»(n; »entgflen* möfte id)

mid)t, bag er tränt gemefen märe.
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©er ipapn. $bren wir, mi er mit (leb fprid)t. ©u
fotXft halb erfahren/ warum er fo anOIehf.

©imon [jw fTdp fcifeft]. 9tun, Me ftebiig latente, benle

id), flnb unter meiner 33ett|te(le in flcperer Verwahrung:

feine lebenbige ©rele bO augefepen, wie id) fle bergrub.

2lber bie fechaepen anbertt — i(b fürchte, id) furchte, ber

6taUtned)t ©ofplu* h«t mid) bemerlt, al< üb He neulich un*

ter ber Ärippe oerbarg. SBenigften* macht fleh ber S3urfd)e,

ber boeb fonjt immer fo nacplätig unb faul war, jept immer

etwa* im ©talle ju fepaffen. 9Xd> ! unb wie leicht ift e* mbg*

(ich, ba§ man mir noch weit mehr gedopten bat! ©eun wie

bitte fleh foult 2ibiu* geftern einen fo groten ©eeflfch laufen

lönnen ? ©ainem QBeibe foll er fogar ein tyaar Ohrringe um
fünf ©raepmen *) getauft haben. O ich armer 3Rann ! 3Jtan

ruinirt mich gang unb gar ! — Steine bieten $rinfgefd)irte

flnb auch nicht gut aufbewahrt: ich bin leinen Slugenblirf

lieber, bat mit lein ©ieb burch bie SBanb bricht unb fle

fortfchleppt. flnb ber Seitfe gar *u biele, bie mit neibifchen

SSlicfen auf mein ©igentpum lauern, oor Villen aber Stacpbar

SRicpanl.

9R i c p 1 1 [teife]. 3um Jupiter , ich wäre atfo , wie bu

,

«mb tröge bie ©chöffetn unter bem $rme babon?

©er jpapn. 330! ©ep bod) (title, er merlt ja fonft,

bat »ir ba flnb.

,
. ©imon [fbrtfahrenb]. ©a* Söefte wirb wohl fepn, ich

halle mich wachenb, unb mache bie SRunbe burd) ba* gange

J&au*. y- SBer ba? £alt ©pipbube, ich fepe bich wohl!

i
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@„(«06 , e« mat «nt ein« Sitbf«nle. - 3A »itt boA .»ein

U«6(< ©olb roiebtt aufgraben unb «oA einmal n#Asäbl»n,

ob iA miA fothin n.At »trreAnet —
J.*',"

«ot (iA mieber ©troa«, biAt neben mit. <Si i(t niAt «»btt«,

iA bin allenthalben »on «ebeimen Stinbcn «mlaa««. ®otA

mtin ©olA ? ®arf ,
wenn iA btA «totfAt ! STU»

witt iA e« wiebet begraben ,
mein ©elbfictAen.

3o ©er *ahn. 9tun n>ei?t bn ja, »« 9«t «* ®,s

mon bat. *#« un« nun ba« JfteftAen btt 9»aAt »'«>©'«*

noA ei« V«« 8«»‘M »“ b'f»Aen. '

gjlicoit. 0 be« erbärmtiAen StenfAen, »a« ba« für

»in geben ift
1 3fbtm meinet SJeinbe tonnfAe iA, (° «iA i«

Ion 3A m«S ibm boA ein. Obtfeio« «eben s«m WAieb.

Simon. ®a« »at ®a« ? ®et fAWflt miA ? 0®eb-

®iebe! 9Mubet! iA »etbe beilobten!

UJlicott. J&eMle bn nut, waAe, jebte btA ab, n«b
*

V,ib at« bein ©olb. - 91«« utOa «* }« ®«i*

Tbo« «eben ,'bem teiAe« ®«Aetet; et »ob«t >W «>eit ««»

© 11^ a" nf ©iebe , a«A »iefet tan« w» ftintn

gotaen «Übt fAUfe«: fl
a«S «bfl

«ma9ett W «* ba »«b «A»

«et feine 3infen an benptfi«" $er, unb boeft wirb er WM,

»1« et bat, i« Stttäem »etlaffen mfl«en, n> w eine 3Rotte,

rine Stillte, ober eine jjunb((tiege (IA J» »etwanbeln.

m c o 1 1. 3A febe ibn, b.« «««liAeu 9l«tte« Hebt er

»ht rchon ein t»af>te$ gRottenleben ; benn aud) er bat 1*

äb* b<m1eibi9en ©inmatein« bie 8A«)i«bf»*‘ betommen.

§ort! ju einem 3lnbern.
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3*. 2) er j?abm 3« beinern @ufrafe$, wenn bn Xnft

baff. — ©iebff bn, and) biefe Sbör« ^at (td> geöffnet, wir

rönnen eintreten.

5P? t c ^ l r, Xfd), affe biefe ©inge waren fo eben nod) bie

weinigen!

2) e r S) a b n. SBie ? ©n tränmff noch immer mm 9ieid)*

tbfimern? 9tnn fo ffebe hier biefen ©ntrateö — waö fein

©fiaoe mit ibm treibt, einem 9Jianne oon bief en 3<*bren —

!

Wti c 9

1

f* ©ei’m Jupiter ! td) febe eine fd)änblid)e , nn*

natürliche ©eene — nnb bort in jenem anbern Simmer feine:

©attin in ben nnsüdffigen Firmen beö j?od)$!‘

33. 2) er j?abn. ©ie nnn, SDTicpff? 3Jiöd)teff bn

and) jept nod) foldjer Xente <£rbe uub in Äffern ein <£nfratc$

fron?

SWicpIl. ©aö fep ferne! Xieber woffte id) oorjjnnger

ffetben , all $n fotzen ©tagen mid) bergeben. 2Beg mit bem

©olbe nnb ben ©dmtanfereien ! Xieber fepen jwei Obclen

wein ganzer fReidffbnm, ata bag id) mid) meinen 23ebienten—
©er # a b n. SBir wollen nad) 5?aufe geben , SDficpff

:

ber Sag grant fd)on. ©aö Weitere foftfl bn ein anbermal in

feben bekommen.
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Qinacfyarfid unb @c(otu

i. 2inad)arfiä. 9lber fage mit* bod), @olon, 2Ba$

wollen bie 3ünglinge ba? Die @inen umfdylingen einanber,

nnb unterfchlagen Qrmer bem Zubern ein 23ein? Qinbeve wür*

gen einanbec unb winbrn üd) unb wälzen fleh mit einanber

im jtotbe herum; wie bie Schweine, Unb bod) fab id); wie

fle jtd) Anfang* ; gleich uaeftbem fte ffd) entfleibet hatten; mit

jDchl einfalbreti, nub wie ba ber 9ieibe nach Griner ben £n*

bern gan* frieblid) einrieb. Darauf aber weiß id) nicht; 2Ba$

fle anwanbeirc: benn auf (Einmal rennen fle mit gebürften

Jtbpfen gegen einanber unb (to§en bie Stirnen infammen, wie

bie Dbcfe. Unb (lebe, @iner bebt ben Zubern bei ben dei-

nen empor; unb lafsr ibn au Dofren fallen? bann wirft er fld)

auf ibn, unb laßt ibn nicht emporfommen, fonbern brüeft

ihn nod) tiefer in ben jtotb hinein ; enblid) fchlingt er bie

93ciue um feinen 2eib, ben ?lrm brüeft er ihm an bie Jteble,.

unb würgt ibn erbännlict). Diefer aber ffopft ibm auf bi«

6d)ulfer unb bittet; wie id) glaube, ibn bod) nicht ooüente

gani $u erflicfen. Deo Oetyio ungeachtet befnbeln fle fld) f».
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tag man gar nid)t mehr ffebt, bag fle fid> gefalbt f>aUn.

Unb lädjerlid) i(l ei, *u (eben, wie fte, mit Äotb unb

©<b»eig überzogen, wie $lale fld) au* ben ipänben fd>töpfen*

*. ®ieber Slnbere tbun ©affelbe im freien bei #ofei,

jebod) hier ohne Äotb. ©ie haben nämlid) eine SHenge ©anb

in jene ©rube geworfen, womit ffe fld) wedrfelfeitig befiteuen,

unb fld) felbft freiwillig bewerftn, wie fdjarrenbe ##bne , ohne

3 weifel , nm im IRinßtampfe befto weniger entfd)läpfen jtt

fönnen, inbem ber ©anb bai Schlüpfrige benimmt, unb ein

fefterei 5lnfafien bei troefeneu jtörperi geftottet.

3. Unb bie aufrecht ©tebenben bort finb gleicbfalli ein*

gefWubt, unb fcblagen auf etnanber loi, nnb flogen mit ben

0ügen. $a , flebfl bu ,'
ift ©iner mit ber 0auft an bie jtinn*

(abe gefd)lagen worben, fo bag er ben 53?nnb noU ©anb unb

©Int b«t, unb fa(t noct) bie 3<5bne mit auifpueft, ber arme

$ropf. ©ennod) bringt jie aud) fogar ber Sirebon *) bort

nid)t ani einanber , um bem Streite ein ©nbe gu mad)en ; id*

fd)liege wenigfteni aui bem *Purpurfleibe , bag er ©inet be«

Sirebonten ift.

4 . SQielnubr bebt er fte notbiwf, unb lobt Den , be«

fo yjgefcblagen b«t. Slnf jener anbern ©eite tummeln fld*

Sltle jufammen: fie laufen an, ali ob fle baoon rennen woff«

tun, unb bleiben bod) auf berfelben ©teUe, fpdngen in bi*

jjftbe, nnb fcblagen mit ben prägen in bie Suft.

5. ®a möd)te id> nun bod) wifien , für ®ai bai SlÄe*

gut fepn foll ; mir wenigfteni fd)einf bieg Treiben e^et bem

*) ©et ©omtiafUrtp , eine angffefiene obrtgfeitlMbe 9&erf©it.

wetepe bie ‘ilufftcpt Ä&er Wefe Uettingen führte.
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Benehmen ber ffiabnflnnigeu gleid) ju feben, unb matt wirb

wir ei nid)t fo l*id>t aufreben , bag tiefe Seufe nid)t ganj

richtig im jtopfe flnb.

6. 0o(o n. 9latürlid) mag bir WUti, mi bi« oorgebt,

gatt* fonbetbar atib ron Scptbifcben Sitten abweicfcenb et*

fdmnen , mein SlnadjarfWj wie benn aud) ihr gewijj Diele

Uebnngen unb ©efd)4ftignngen habt, bie einem ©rieten gang

frembarttg botfommen rnügten, nenn et fo, wie bu je^t,

mitten bau« tarne. Allein tag bid) ©ab nid)t anfcd)ten , mein

Sieber. 5ßa* bu ba flebftf i(t nid)t 2Birtung beb SBabnflnnd,

ttnb and) nicht aub SRutbwillen fcblagen fte auf einanber,

unb roälgen fTd) im 5?otbe , unb heflreuen fld) mit Staub

:

fonbern bie Sache bat ihren erfreulichen 9tupen , unb mad)t

bie Körper bet Säuglinge nicht wenig träfttg. Unb wenn bu,

®ab ich hoffe , länget in ©riechenlanb Derweilen wirft, fo

bi8 bu in Jturgem wo bl felbft ©inet oon biefen gefabelten

unb Beftdubten: fo ndplid) unb angenehm werben bir biefe

Hebungen oorfommen*

2lttad)arfib. 2)ab fep ferne, o Solon! 3Rbgea eud)

immer biefe ©inge näpltd) unb angenehm fepn. SDiit mir aber

foU einmal,©inet non eud) fe umgeben/ fo wirb er halb füb»

len , ba§ wir Scptben unfere Säbel nicht umfonft an bet

Seite tragen.

f. 9
r
ber fage mir , *wab habt ihr biefem SDefeu ba für

einen Flamen gegeben/ ober SöaO follen wir fagen, bag fle

txeiben ?

Solen, ©er tylap felbfl beigt ©pmnafium, mein ftreunb,

unb ifl ein hetligtbum bei Spcifd)en Apollo. ©u flebft & Dr*

fein 93ilb, wie er fld) auf eine Säale ftüpt, mit ber Siufen
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ben 9?ogen bM# utib fceti regten 9lrm über bai #aupt ge*

legt bat ©ab gan^e 93ilb jeigt ben ©oft rubenb ttad) lall*

gern Kampf«.

8 . S3on jenen Kampfübungen aber beifit bic , melcbe im

Kofbe oorgebt, Slingfampf, unb eben fo finb aud) biefe 93e*

flausten ba Finger, ©ab grauflfdjlagen aber in aufrechter

©teUung nennen mir ben ^auptfampf. *) SRocb baben mit

anbete ©aftungen, ben ftauftfampf (mit bent Sftiemenbanb*

fd)Ub)/ bab SBerfen ber ©d)eibe unb bab Ueberfprtngen. 3«

allen biefen Uebungen merben 2B«ttfImpfe angeftellt, unb*ber

©tegenbe gilt für ben <£rften uufer feinen ©enoffen , unb

tragt bie Kampfpreife baoon.

9 . 2lnacbarfib. Kampfpreife? 9Bab habt ibr benn fit«

melcbe ?

© 0 f 0 n. 3n £>lompia einen Kran* ,
geflochten oon OebC*

^meigen , auf bem Sffbmub oon Richten , in 9temea oon <Jp*

pid), in tyrttyo **) etliche oon ben heiligen Qlepfeln beb ©ot*

feb , bei unb in ben *Panatbenäen bab Debl oon bem ©aumc

ber SDJinetoa. SSarum !ad>fl bu , 5lnad)ar(Ib ? ©cbeiuen bir

biefe greife gu unbebeHienb? f
: <

9lnad>arfib. 9tein! SBielmebr bafl bu bW «bren*

mertb« greife genannt, mein ©olon, bie eb oerbienen,, bafj

©ie, welche fle aubfepen, (Id) auf ihre gfän^enben ©penben

mab JRecbteb einbilben, unb bafi bie Kämpfer fleh gemaltige

3Jlübe geben um bie ©rroerbung foldjer #ert liebfeiten, ©a
ift eb benn fchon ber 3Jlübe mertb , um 9Jepfel unb Eppich

*) £aupttampf ober ^«ncratium; fonft begriff man unter

biefem 5luSbrucTe aud> noep ben SRingfampf.) ©ei ben ©elppifcpen ©picicn.
~
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fidt oorber fo abguatbeiten, fold)e ©efabren gu befteben, fld>

würgen unö bir ©lieber oerbreben gu (afTen , al$ ob nid)t

ohne alle SJtühe $eber, bet* Sufi baff Qiepfel genug haben ,

ober mit @ppid) ober Jidrtengweigen fid) behängen fönnte,

ohne guoor fid) mit £otb tatf ©efid)t befd)mieren, ober fic&
s

oon feinen ©egneitt auf ben Sand) dampfen fafien gu müffetn

. > io. ©oion. ©ein Scfier, nicht anf bie ©aben ah nub

für fid) fehen wir. ©iefe fiub nur bie 3eid)en beb ©iegel,

nnb bie ©erfmale ©erer, bie gewonnen haben, ©er Stubm

aber, ber fich an jene ©aben tnüpft, ift ti

,

©ab ben @ie*

gero
r

über Sitte* gilt. Um feiner willen auch ©töße aubgubafs

ten , (lebt ©men gut an, bie in ben Kämpfen nad) einem

fcbönen tarnen jagen, ©enn mübefob ifi biefer nid)f ju ba*

btn : fonbern ©er barnad) fircbt , muß guoor beb Saftigen

oidrb erbulbcn, unb barf bann erft ©eminn unb füße $rud)t

oon feinen Kämpfen erwarten.

Slnacharfi*. ©ab nennft bu ©ewinn unb füße 3frud)f,

©olon , wcnu alle Stute fie behängt feben , unb nun wegen

ibre» ©iegeb fie preifen, obngeacbtet ©iefelben fie früher ber

Schläge wegen gewiß innig bemitleibet batten? ©te? unb

bie Seilte werben fie glücflid) nennen ,
wenn fie für alle ihre

Sinfirmguug 9t cht* aU Slepfel unb @ppid) baben ?. •

©olon. ©u bifi, meine id), nod) wenig befannt mit

unfern ©ebräudvn. Salb aber wirft bn auf eine anbere
*

SWeinung fommen, wenn bn bie ^ffioerfammlungen befud)ett

unb feben wirft, weldte ©enfchenmafte gufammentommt, um
Oiefe jtdmpfe gu f(bauen , wie bie ©d)aupläpe mit Xaufeuben

gefüllt ftnb, unb wie bie Kämpfer gepriefen, ihre Sieger

aber gbttergleid) geachtet werben.

*
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n. Slnadiarfil. (Staate Dieg i(l bat Älägüebfte,

©olon, bag fle nid)t im $lnge(ld)te ffieniger, fonbern oor fo

»ielen 3ufd>auern unb 3eugeu folcbe Schmach erleiben. 3«/
Diefe werben He wohl gliirflid) preifcn, wenn fle fo Don ©lute

triefen, unb gewürgt werben oon ihren ©egnevn. Denn Dieg

t(t bat ganje ©lud , bat ihnen ihr Sieg einträgt. Sei uni

©cpthen aber, mein ftreunb, wenn ba Griner einen ©ärger

fdflägt, ober anfällt unb 411 ©oben wirft, ober bat ©eroanb

ihm geneigt, bem legen bie hielte (len eine gewaltige ©träfe

auf, wenn and) nur SBentge 3eugen biefer ©ehanblung was

ren, gelchweige aber, wenn cl auf ©chaupiape« gefchähe

,

wie bu eben genannt baff, auf bem 3(tbmut , in ölpmpia.

QBirflich, ich bebauere biefe Kämpfer wegen ihrer SOtühfeltg*

teiten. 5ßunbern aber mug ich mich über bie 3ufd>auer, über

bie wadern ©ürger, bie, wie bu fagft, ron allen ©eiten $u

ben Jefloerfammiiingen herbeifommen
, ihre notbwenbigflcn

©efdäfie liegen laffen , unb fld) bie 3 eit mit fold)en Dingen

vertreiben. Denn id) faun nicht begreifen
,
wat Dal für ein

@enug für fle frpn fann, Seutc £U fehen, bie flcf) fd)lagen

,

raufen, au ©oben werfen unb burdwalfeu.

is. ©olon. 2Öenn jefct gerabe, mein Qlnacharfil, bie

Beit ber Dlomptfdjfn
,
3ftbmiicbeti ober 3>anathemfcheu ©piele

wäre, fo würbe, ®al bort gefchieht , fetblt bicb belehren

,

bag wir auf biefe Dinge feinen vergeblichen .ftlrtg oerwenben.

Denn mit biogen Porten wirb man bir fchwerliüh bal ©er?

gmigen an jenen SBrttfämpfm beibringen , weidet bu cm*

pflnben mürbeft, wenn bn felbtf mitten unta ben 3ufdauern

fäg-ft, uno betradtefrft ben ^Jiuih ber jnnarn 3J?änner, bie

©d)önhtit ber Seiber unb bir brwunbernlwürbtge SBoblfirftatt#
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He ungemeinen ftcr tigfeiten , He unbefämpfbare Jtraft und

Äübnbeit und ©beliebe und unbeiwungene ©effnnung und

nttermäblid)cn ©ifer für den ©ieg* Denn id> meig mobl,

da# du da nid)t anfbdreii wurbetf, &u (oben, a» rufen und

gtt Matfcden. **

i 5 . 2lna<barfi*. 3«/ bet’m 3en* ! und obendrein,

mein ©olou, mmrde ich larbeu und mied lufüg machen. Denn

alle* Da*, wa* du fo eben aufAäblte(t , ben 9Jtutb, die ©obf*

geflalt
,
Ne ©Aönbeit, die Äübnbeit, febe ict> hier um fei*

ne* großen 3®ecfe* mitten oerbrauebt werden, und ohne tag

da* Vaterland in ©efabr wäre, oder die Fluren oerbeert,

•der freunde und Verwandte gemigbanbelt wurden. Um fo

Jäcberlüber würde e* alfo mir oorfommen, dag uupio* die

©deffllen, wie du faflfl, fol<be9Riiben fid) gefallen laffen, ffcb

abarbeiten, und mit ©and und blauen Rieden diefe fchönen

und präedtigen Äörper oeruniieren, bfog um Augleüb mit dem

©lege eine* Qlpfel* oder eine* Oebljweige* babbaft 511 wer*

den. Denn e* macht mir ©pag , immer wieder jener greife

Au erwähnen, weil fle fo flattlid) find. 9Jber fage mir, wer*

den fle allen Kämpfern au £beit?

©olon. ßcine*wegl, fondern ©inem oon Milieu, dem

Ucberwinber.

flnaeburft*. SSHe? alfo auf einen uogewiffen ©ieg

|in gerarbeiten fle (Id) , da fle doch wiffen , dag burebau* nur

©iner ©ieger fepn wird, und dag alle die dielen Uebermun* *•

dtnen umfonfl erbärmlich ©dfläge , ©tlid)e and) Kunden da*

•ott tragen? *r

. 14. ©olon. Du fd)ein(t mir noch nie über die rechte

$lrt der ©taatboerfaffnng naebgedad)t jn b*ben, fonfl würdeff
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bu nicbt bie fd>dnf?e aller Einrichtungen tabefu*»erth flnben.

©ollfe bir aber einmal baran lügen, ju wiflen, tote eine

©tabt am beflett »erwaltet werben, «nb wie man bie waefer*

fteu Bürger Rieben fönne , bann wirft bu and) biefe Urbungen

loben, uub bie Ehrltebe, mit ber mir fie treiben, unb wird

erfahren, baß Üd) beb 9tüpli<ben oiele* mit biefen Andren?

gütigen paart, wenn bir für jept aud) unfere Jünglinge per*

geblidte ®iäbe f?d> jti geben jebeinen.

lUnacharfi*. 3<h bin ja, mein ©olon , au* feiner

anbern ^lbftcl>t au* ©cptfjien ju euct> glommen, unb habe

eine fo große gänberflrecfe burchwanbert, unb ben weiten unb

ftürmifchen Eurinu* burchfchifft, al* um bie ©efepe unb@it*

ten ber ©riechen fentten ju lernen, unb mich über bie bede

@t«at*Derfa(T“ng grünblid) au unterrichten. 2>arum habe id>

auch unter allen Athenern oornebmlid) bid) beine* [Ruhme*

wegen jurn Vertrauten unb ©adfreunbe mir au*erfebett.

®enn id) oernabm , bu fcabed ©efepe gegeben , bie löbiid)den

©ebräudte aufgebracht , mipliche Einrichtungen eingeführt,

überhaupt bie Verfaffung be* ©taate* georbnet^ Unb fo btt

ginne beim, mid) &u (ehren unb j\u beinern ©chiilrr *u ma=

d)en: ich werbe nicht föumen, mich an beine ©eite &u irpen,

unb mit größter 93egierbe &u pernehmen , 26a* bu über Ver*

faffung unb ©efepe fprechen wird, ja auf ©peife unb $ranf
gerne berichten

,
um bid) fo lauge $u hören , al* bu nac

felbd Au rebeu wird au*bauetn fönnen.

i5. ©olon. 3n furzet 3eit ba* ©an^e au* einanbet

AU fepeti , id wohl uidit leicht, mein ftreunb! fonbern in’#

Einzelne gehenb wird bu nach unb nach 9Ilie* erfahren, wa*
un* in Vraiebung auf bie ©öttec, bie Eltern, bie Epe unb
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Me übrigen SBerbültniffe feftAufleUen gut gefchienen bat. Un*

fere An(ld)t aber oon ber 3«genb , unb wie wir (Ic bebanbeln,

fobalb (Ie begonnen bat/ $u oei (leben, ©a< ihr frommt, unb

am Körper männlid) in erjtarfen, unb ben Anflrengungen

gewachfrn a« fepn — Dieß werbe id) bir nun fügen , ^amit

bu roiffeft, weswegen wir biefc Uebungen ihnen oorfdjreiben

,

unb ffe nötigen , ihre Körper burd)Auarbeiteu. 9tid)t attein

um ber Kampffpiele wißen gef<t)iebt Dieß, um bort bie ©te*

gevpreife baoon tragen &u fbnnen. Denn sw biefen tönneu

nur gang ©enige oon mitten gelangen, ©onbern ein größere*

@ut erwerben (le baburd) bem ganzen ©faatc unb (id) felbfl.

Denn e* ifl nod) um einen anberu
, gemeinfamen ©elttampf

aller guten ©ürger |u tbun, unb um einen Kräng, nicht

oon ftidjteiis ober Oeblgweigen nnb (Sppid), fonbern ber bie

gange ©lurffeligfeit brr ©terblid)fu in (Id) begreift: id) meine

bie Freiheit te* ©ingelnen unb bie gemeinfame beö gangen

23aterlanbe*, unb ©oblflanb, unbfRubm, unb ber beimifeben

Sfrefte ftrobgenuß , unb ber Angehörigen 6id)erbeitj mit

nem ©orte: batf ©d)ön(le oon Allem, mi wir oon ben

@öttern unß erbitten tönnen., All Diefeß i(l in jenem Kränge

gufammengeflochten , unb wirb errungen in jenem ©etttampfe.

Unb &u fo(d)em Biele führen biefe Uebungen unb 3Hübeit.

16. AnacharfW. ©ie, bu fonberbarer ©olon, oon (o

herrlichen ©iegerpreifen baff bu gH ergäblen, unb nauntc(t

mir oorbin nur Aepfel unb @ppid) nnb Debl* unb Richten*

gweige ?

©olon. Unb bennod), mein Anacbarfiö, werben auch

tiefe bir nimmer fo ärmlich erfcheinen, wenn bu recht gefaßt

$aben wirjt, ©aß id) bir weiter fage. Denn alle biefe Dinge

.
* 1
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flnb aul berfetben ©eflnnung entßanben, nnb flnb trat Weine

Sbeife jene! großen ©ettfampfel nnb bei aßbefefigenbei

jtrangel , bon bem id) eben fprad). ©orbin bin id) ndmltd)

mioetnterft etwa! aul bet Drbnnng geraden, unbßabt jener

3ßbmtfd)en , D(ompifd)en unb Otemeifdjen Dinge gu bUb et»

todbnf. 9tun aber woßen wir, ba »tt 5ttuße haben, nnb bu

£uft begeigß ,
»eitet gn tjbren , auf Dal guriicffotttmen , im»

mit »it bitten anfangen fotten , anf jenen gemeinfanten •

farnpf, um beflVn wißen biefel Riffel getrieben »itb.

Wnaibarffl. @d)ön: fo »irb bein Unterridß geoeb»

netrr oon Statten geben , unb oießeid)t batb »erbe id) mid)

beleben (aßen , nid)t mehr gu (ad)en , »enn id) feinen oon je»

nen JWftten« ober ©ppid)beträugten ein fo feierlid)el©eflÄt

mad)en febe. ©enn el bir aber gefäflt, fo woßen umr unter

jenen Gd)atten geben , nnb nnl bort anf bie 954nfe fepew

,

um bnrd)^biefel ©efdjrei nid)t geßört gu werben. Ueberbtef^

— el muß nun fd)on heraul — fann id) bie ©bune nitfft

red)t„ ertragen , bie fo ßedjenb mir anf ben bloßen Jtopf

brennt. Denn meinen #ut »oßte id) gu Jfraufe (aflbn , *m
nid)t aßein in einem fo fremben Wnfguge gu erfd)einen. *>

<&i iß ja bie beifleße ^abrtgeit, »o fcer j?unblßern, wie ißt

ibn nennet, eine ©fübbipe bringt, bie Bflel oerfiengt, utlb

ben Snftraum aultrocfnet unb entgönbet; unb jept, ba el

ßßittag iß, ßebt bie ©onne über unfern $4uptern, nnb
1

bet»

urfad)t eine bem Jtörper unerträgfidje ©ärme; fo baß id)

mid) über bid) wunbern muß
, wie bu , fd)on ein ©teil , lei

) Die SUßener waren bloß auf «Reifen gewohnt, ben Äoflf ptt

bebetfen.

'
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ber #iöc rocber fdjwipeff , wie tcf)
, tiod> überhaupt von ihr

beläflt^t , unb nid>t einmal nad) einem ©(batten bi<h

nmffebff, um unterautreten, fonbern ohne ©efd)werbe Me
©onne antfdftff. .

©Dt du. ©iefe nuptofen Arbeiten ba f mein hiebet, •

biefe^beffänbige Ummätjen in bem Äotbe unb Me 3Röbft(ig»

feiten im ©anbe unter freiem jpimmet gemäht*« nnl biefe

©djupmebr gegen bie ©efd)offe ber ©onne , unb wir bebürfen

feine* j?ute* mehr, um ben ©trabt abaubalten, baß er uti*

fer 5?anpf nid)t treffe. 3ebod) laß un* bort bin geben.

17 . ©taube aber nid)t, auf meine SBorte wie auf ®e*

fepe merfen, unb beine Buffimmung $lttem ohne Unterfd)ieb

(dienten au muffen; fonbern wo id) bir etwa* Unrichtige* ge*

fagt ju babcn fd>eine, wiberfprid) mir fogteid) unb berid)tige

meine SBorte. ©enn fo fann un* oon jwei ©ortbeilen Mt
eine nicht entgehen; entweber gewinnff bu nm fo feffere

Ueberjeugung, wenn bu anoor atte^ ©effen bid) enttebigt

baff, wa* bu glanbff, bagegen fageu au fönnen; ober i d)

werbe aur <?inftd)t gebracht, baß id) bt*b*r nid)t bie red)tt

23orffellung oon biefen ©ingen batte. Unb im lepttrn Tratte

würbe bie gefammte ©tabt ber Athener nid)t fdumen , bir

ihren ©auf au beaeugen. ©enn mit jeber ©ctehrung unb

3 ured)fweifung , bie bu mir ertbrilff, wirff bu aud) btc ©tabt

bie größte SBobttbat erwiefen haben, inbem id) ihr 9tid)t*

oerbeimtidjcn
,
fonbern, 2Ba* bu mit gefagt, fogteid) oor bie

©emeine bringen werbe: ich werbe auf ber ^)npx auftreten,

unb alfo au fämmttichen ©örgern fpredten: „3br SRänner

ton Qltfyeu! id) habe end) a«mr ©efepe Perfaßt ,
wie id) glaub*

tt, baß ffe bem gemeinen tffiefen am auträglid)ff*u fepen; af*

' * •- Digitized by Google
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(ein liefet frembe SWann ba tunb habet werbe ich auf Heb

beuten), ein ©cotbe, aber ein gar gefcheibter Wann, hat

mich eines Seffern belebet; unb mir anbete weit oor^äglichere

93efch4f(igungeu unb ©rgenßdnbe beS Unterrichte gezeigt

Unb fo foU er benn als euer SBoblthäter *) öffentlich erflÄtt,

unb feine eherne ©ilbfäule entweter in bet 6rabt bet b«»

<£ponpmen **), ober auf ber 23urg bei’m #eiitgtbnme ber

Athene aufgefleßt werben/' Unb wiffe, baß bie Athener fleh

gar nicht fcfyämen würben, oon einem Weht * ©riechen baS

^übliche gu erlernen.

18 . ^Inacharfie. 9tun 2)aS ifl’ö ja, mal ich immer

oon end) Athenern habe fagen hören , baß ihr bie Sronie in

euren SKeben liebet, 2Bie foU benn id) baju fommen, rin

91oniabe unb unflÄter Wenfd), auf bem ®agen erlogen, ei*

neu Sanbflrid) immer mit einem anbern oertaufchenb, ber ich

nie eine 6tabt bewohnt, ja außer biefer nie eine gefehen ha*

be — wie foß ich oon ©taafSeiurichtung fprechen, unb erb*

entfprofleue***) WÄnner belehren fönnen, welche tiefe uralte

6tabt fd)on fo lange Beit her in befler Orbnung oerwaUeu ?

-a,.
*

*) SBetbietite DSRAtmet würben burch förmliche ©ecrete all ($ tu

ergeten ober SGBohtthltet beS Staate! erfllrt.

•) T>tn je^en Jjeroen, oon welchen bie sehen (Stimme ober

^hOlen ber Slttifchen tReynblU ihre Flamen hatten; Uwe
Silbflttlep ftanben im innent Srramicu! , einet J?auyrftra#e

ber Stabt. Sin fie fchloffen fleh bie Statuen ber Suergetett.
*) ©ie Athener traten fleh oiel auf ba! SDMbtfhtn jn gute, baß

ihre ^Bereitem nirgenb! her fingewanbert , fenbetn unmittel*

har au« bem ©oben, ben fle bewohnten, uranf4ngfi«h ent*

fproflen fepen. ©ai flolje Selbftgefßhl ihrer geifligen Ori*
ginalMt mag nicht wenig baju beigetragen haben.

,, ä
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wie rot Stilen bfch, mein ©»ton, ber »on jeher gerabe 2)at

4« f«n«ni ©tubinm gemacht haben foH, gu uuterfuchen, wie
eine ©tabt am be|!en oerwaltet werben unb bei welchen ©e*
feben ffe am glutflichfien fepn Mnne? Neffen ungeachtet foU
bir auch hierin alt einem ©efe&geber Jolge geleiffct »erben

:

»nb ich will bir einreben, »0 bu mir nicht richtig gefprochen

gn haben fcheinft, aber nur, nm bid) beflo grunblicher gu
»erflehen. — ©iebe , je0t flnb wir ja ber ©onne entgangen
«mb unter einem ©chattenbacbe. Slud) ift ein fehr angenehmer
«nb wiflfommener ©ifc*auf bem fühlen ©teine hier, ©0 fage

mir nun »on Anfang an , wie ihr eure ©öbne in ten

Äinberjahren fdjou fid) ^erarbeiten laffet, unb wie fle alt

treffliche 2J?dnner aut bem ßothe unb biefen Uebungen euch

herrorgehen , unb 2Bat ber ©taub unb bat tfopfuberfchlagen

ihnen gur £ugenb helfen folf, ©ieg »erlangte mich eigentlich

gleich Anfang« gu erfahren, lieber bat Uebrige wirft bu mich

fpäfet einmal gu gelegener Seit eiugefn belehren. SlUein_©at
»ergig nie in beinern 33ortvage, mein Jremib , bafj bn gu einem
ungebilbeten Slutldnber fprichft. 3<h fage bir SDieg , bamit bu nidjt

fo fehr in einanber oerflechteft , 35$at bu gu fagen h*ft, noch et

«ud) gu fehr autbebneft. ©enn id) fürchte, beu Anfang gu

»ergeffen, ob ber ftrömenben Julie ber Sfutfübruug.

19. ©olon. ©u felbfl, mein Jreunb, wirft am beflen

beobachten fönnen, wo bir meine 2ßorte nicht gang beutlich

flnb, ober wo ber Jlug ber Siebe fld> aut feinem 93ette per*

irrt unb gefe$(ot baher flrömf. Unterbreche mich artbann,

wie bn willfl, unb fchneibe bie überflüfflge Sänge ab. i. 3(1

aber, 2Bat id) borbringe, gur ©ad)e nicht ungehörig ,
unb

•id)t gu ferne 00m Biele abliegcnb, fo wirb et, glaube ich,

Sudan, jo* 99b$n. 2
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9lid)t* (fabelt ,
wenn ti aud) weiter auägcfubrt »erben foUfe,

93eobad)tet ja and) bcr Slreopag, bei bei und über £ob unb

Sehen richtet, eben ®affelbe non ben 93*Jtern ber. 3>enn

wenn biefe Sßerfantmlung anfammenfomntt unb fld) ntcberfe^f,

um übet einen 5Jforb, ober eine ab(Id)tlid)e Söerwunbung ober

23ranb(Uffung ju rid)ten, fo wirb jebem ton betben Sfjeilen

ba$ SBort geflattet. Unb nun fpredjen uad) einanbet ber

Klaget unb ber 93eflagfc entweber felbft, ober fle (letten

JRebuer auf, bie für fte ba$ 2Bovt führen, ©o Tange nun

3)iefe Wer ihren ©egenjlanb fprcdjen, hört bal @ertd)t fle

in JRuhe an. ©obafb aber Grinet feinem Verträge einen

Eingang ooranfd)irft , womit er bie 3uhörer für ftd) gemin*

nen will ,
ober ber ©ad)c burd) 9lebcnbinge nod) mehr 3Jlit*

leib s ober #a§cmgenbe$ leihet — Knnügriffe , bereit bie .

Zehner oom i?anbroerfe (Id) oft gegen bie dichter bebienen—
fo tritt fogleid) ber Jpewlb auf unb gebietet ©tillfcbweigen r

inbem man fein leeret 2Borfemad)en tor jener SBerfantmlung

unb fein rebncrifchcä bemänteln be* ©egen(lanbe$ bulbet,

fonbevn bie naefte £bat oor bem ©erid)te erfd)einen laffe*

will. @o madje id) leftt aud) bid), mein SlnadmrjT*, iura

SJreopagttett : höre mid) uad) bem 23raud)e biefetf ©eri«hte$ an

unb Ijeüe ntid) fchweigett, weun btt merffl, bafi id) bid) he*

febmupen will. ©o lange id) aber bei ber .©ad)e bleibe , fo

lajj mid) immer attäfüljrlid) werben. 2Bir (leben ja nid)t

mehr unter ber ©onne, wo ti oerbrießlid) wäre, wenn met*

ne JHebc (Id) in bie Sänge jöge: fonbem btt* b<*ö*« wir fcid)*

teu ©(hatten unb 3J?u(?e genug.

2lnad)arfi$. 2)tt metn(l ti red)t gut, mein ©oloir:

aud) bafür weiß id) bir feinen geringen 2>ant, bafi bn mid)

.
*
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Im Borbetgeben oon bem 9freo?ag unterrichtet Ijaft: wabriitb

eitle bewunberntwfirbige ©inricbtung , würbig ber waefern

Beratber, bfe ihre ©timtne nnr itad) ber 2Babtbeif geben*

©o fprid) nun, nnb id), ber 2lreopagite (benn baju baft bu

mich ja gemacht), will bir nach ber Stege! jeneä ©«richte*

andren.*

10, ©ol on. Borerft mufft bu füralid) nnfere SlnjTcbt

tön ©tdbt nnb Bürgern oernebmen. Unter ber ©tabf benfen

wir un* nicht Moü bie ©ebäube, bie dauern, bie Tempel,

bie 3eugbdnferj alle* Biefe* gift un* blofj für einen bauer*

baffen fefteu Stbrper, beftimmt aur Aufnahme unb ©icbetung

ber 3nwobnetiben : fonbern ba* eigentlidje SBefen ber ©tabt

fepen wir in bie Bürger. Biefe beleben, orbnen, ooffeitben

ta* ©anae, unb oerwabren ei. ©ie (Tnb, 9©d* in un* bie

©eele ift. Bon tiefer 2ln(Td)t au*gebenb, forgen wir awar,

wie bn (iebft, auch für ben Körper, bie©tdbf; mir fcbmücfen

fle au* unb machen fle fo fd)öu al* möglich, oerfeben jle mit

febönen ©ebättbett, nnb um gürten (Te oon aufien mit biefen

Stingmauern ba auf*« ©icberjte. 9fm meifttn aber unb buupt*

fäd)iid) (innen wir barauf , wie bie Bürget ebel im ©emütbt,

unb ftarf am Körper werben möchten. ©ofebe erft werben

,

im bürgerlichen Betbanbe anfammenlebenb, fT<f> gut beratbeü

in 5rieben*aeit , im JTriege aber bie Baterflabt retten unb

ftreibeit unb SBoblfanb befehlen. 3bfe erfte ©raiebung nun

ubetlafien wir ben füttern, SJärteriunen unb Sebrern, um
fit bureb ©raiebungomittel, würbig ber gfreißetorcnen, berdn»

^ubelben. ©obalb fte aber aur ©ittflcbf bei ©d)önen unb ©u-

ten gelangt finb, unb ©brgefübl unb ©iftfamfeit, ©djerte

ttfib Begierbe uad) bem Stübm(id)en in ihnen anfteimf, wenn
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ihre Körper feflet geworben unb fräftiger jufamrnengebrungcn,

ben Anflrengungen gemachten feinen, aräbann übernehmen

wir ihren Unterricht , geben ihnen 93efd)äftigung nnb Uebun»

gen bei ©eifleä , nnb gewöhnen ihre Körper &n Anflrengun«

gen. 2>enn eö ifl unö tiid>t genug
,

3eöen bem Seihe unb

ber ©cele nacf) fo ju raffen, wie ihn bie Natur gefchaffcn,

jcnbern wir bebürfen für 3eben ber ©Übung nnb bcö Unter»

rirfflö ,
bamit baö bon Natur frf)on gfürflieh ©efchaffenc noch

um ©iefe* heffer, bie fdflechte Anlage aber bcrebeft werbe.

' Unfere Nfufler (Tnb hierin bie Saubleute, welche bie <pflanjen,

fo lange (le Hein nnb jart (Tnb
, fchüijen unb umftäuncn , baji

fle nid)t bon ben ®inben berlept werben. 2Benn aber ber

©pröfling erflarft ifl, fdjneiben fle ba$ liberflüfflg Auötei*

menbe ab, unb inbem fle ben ©autn ben SBinbcn jn bewegen

unb $u fchüttetn prertgeben, machen fle ihn fruchtbarer.

ai. ©eit ©eifl werfen wir borerfl mit ber Son-- unb

Sahfenrehre, utib (ehren bie Knaben fd)reibeti unb beutlid)

• lefen. 2Beun fle weiter borgerflrft flnb, tragen wir ihnen bie

©prüd)e weifet Nlänner, bie Sitten be$ Artcrthum* , unb

fruchtbare ©ebanfen bor, unb umfleiben biefeö Alle* mit

b«m Neije be$ ©plbenmaüeö , bamit fle ei um fo reichtet im

©etädrfnifle behalten. Unb währenb fle bon j?erbentljatcn

unb ©erben hören, bie im ©efange (eben, regt ei fld) att*

mÄhiiß fetbfl in ihnen, unb treibt fle jnr Nachahmung, ba*

mit auch fle einfl befungen unb bewunbert werben möchten

bon ihren Nadrfommen. ©olchcr i^h^ten biete bähen uni
£eflobuö unb £omerul befungen. 2öenn fle nun bem 3eit*

punfte fld) nähern, wo fle $hei( an ©eforgung öffentlicher

Angelegenheiten nehmen folfen — jebod) ©iefi liegt n>obl
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außerhalb unfer* Greife* : benn nid)t, wie wir ihre ©eefen

üben, habe id) hier ju faßen, fonbern rooju mir mit folgen

Sfnftrengungen fle tüd)tig au m«(f)en gfauben. Unb fo lege

id) mir felbft ©tiUfd)meigen auf, ohne auf ben iperolb ober

auf bid) 7 ben Wreopagiten, $u märten, ber au* 23efd)eiben*

beit oieffeid)t mid) fo faugc $ur ©ad)e Ungehörige* bat

fdjmapen taffen.

5lnad)arfi*. ©age mir, ©ofon, bat man auf bem

Slreopag feine ©träfe denjenigen jugebad)t, mcldje ba* 9Rotb*

wenbigfte nid)t fegen, fonbern oerfcfcmeigen?

©ofon. SBarum fragft bu mid) da*? 3d) oerftebe bid)

nid)t.

2Inad)arfi*. 2öcif bu ba* ©d)önfte ,
mopon id) am

liebften veben höre, bie ©eifte*bifbung, ^ter unberührt taffen,

uub oon bem minber 9totf>m:nbigen fpreeften miffft, oon ben

Uebungcn unb durdjarbeitungen ber Seiber.

©ofon. 3d) erinnerte mid) beiner fffiavnungeu, mein

Sieber, unb motffe affo in meiner Siebe nid)t abfd)meifen,

um bid) nid)t $u oermirren mit bem 3ufltrömen be« ^D?annid)=

faltigen. 3«borf) and) hierüber mifl id) bir,.fo oief mögfid)

in ber Äurie,'?lu*funft geben, da* ©enauete über biefen

©egenflanb gehört für eine anbere ©efegenheit.

3j. 2Bir flimmen ndmfid) bie ©emütber unferer JJüng»

finge iur Harmonie be* ©anjen , inbem mir fie mit ben ge*

nieinfamen ©efepeu grünbfid) befannt mad)en, mefd)e, mit

groüen 23ud)(taben gefduieben , öffentlid) für 3cben $um Sefen^

anfgetfefft flnb , unb 3eben aumeifen , 2Ba* er $u thun unb

$u taffen habe, 2Bir bringen fie in ben Umgang mit ebetn

5D?Ännern, oon benen ffe paflenb reben unb red)tfct)affeii ban*
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^e(n / be$ Unroürbigen nid)t begebren, fonbern (heben oatf)

bem ©Uten utib tobet ©emalt fld) enthalten lernen, 2)iefe

Männer ^eifien bei itn$ 2BeItweife. Qlud) fuhren wir (le iu

baä @d)au(piel, unb bilben fle genieinfam burd) jtomobien

unb £ragobien, bamit (Te f bie $ugenben »ergangener 2Jlen*

fd)ett unb ber Seufe ©d)Ied)tigfeit betrad)tenb, »on liefen

(Id) abmenben unb 3eneti nad)(lreben. 3)en jtomöben geflat*

ten mir, bie. 25ürger 511 »erfpolfen unb $u fdjmäbcn ,
beten

«Betragen unflttlirf) unb Wtbeih unroürbig ifl. Unb $iefj ge#

•fd)iebt foroobl nm 2)iefer felbfl mitten, um (Te burd) biefe

hffentlid)e 9tüge ju bejTevn ,
ah aud) bie übrigen 9Jtte ja

warnen, (Id) feinem dbnlid)en «Borrourfe ath|Ufe$en.

j 5. WnacfcarfW. 3d) b<*b* bie £ragöben unb ßomö*

ben gefeben, oon benen bu fpridjft, wenn ei anber* 2>iefelben

(Tnb. @ie batten fernere unb bobe 93unb(liefel *) an , mit

golbeneti Streifen »erjierte ©emanber, gar läd)erlid)e'3J?al*

feti **) mit weit aufgefperrten ÜJläulern, au< benen (le ge*

waltig lärmten; aud) fdjritten (Te nid)t am fld)er(ten einber

auf ihren bobfn 0d)uben. 2>em Dionpfuä, wenn id) nid)t

irre, feierte bamah bie 0tabt ein 5 e^* Äomöben aber

(Inb nid)t fo bod) ah 3ene, fonbern geben auf bem ebenen

33obeu, fle feben menfd)lid)er au$, unb fdjreien aud) nid)t fo

febr; aber ihre 3Ka<fen (Inb nod) oiel lad)erlidjer , unb bie

3ufd)auer iihgcfgmmt mußten über (Te lad)en, mäbrenb (le

) Den tragifaen eotfjurn.
*) Die garx>ett , reelle bie ©rie<$ifd?en @d>aufpieler trugen , unb

wetaje nidjt Mog bai (Befielt , fonbern ben ganzen Jropf be*

betften. 3m ©runbtertc nennt fit Slnactjarfh begwegett

Seltne.
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jenen 5?od)beinigten immer mit betrübten ©efldjtern iubord)*

ten , au* 9Httleiben oielleid)f , weil fle fo fernere 3fußfefleln

eiti^erf<t)(ep^eti mußten*

©olon. 9tid)t ®iefe felbft bebauerten fle, mein lieber:

fonbern ber dichter ^atte wabrfcheinlid) eine tragifche »ege*

benbeit au* bem glltertbume beu 3 ufd)auern bargefleUt, nnb

rübrenbe ©teilen im ^feierlichen £one be* Srauerfpiel* bor*

fragen laffett, woburd) bie 3 uborer bi* in $(jränen gebracht

würben. Ohne 3weifel ^a(l bu bamal* and) glötenbe gefe*

be«, unb wiebet Rubere, bie im Äreife bevumflanbeu unb

fangen. *) 9lud) biefe* ©ingen unb $lötenfpiel ijl nid)t obnc

3 mecf, mein 2lnad)arfl*. £enn burd) ®iefe* unb 2lebnlid)e*

regen wir ihre ©cnuitfjer wobltfjätig an unb berebeln fle*

* 4 . Dic Leiber aber, unb ®a* oerlangtejt bu ja baupt* .

fdd)lid) iu baren , üben wir alfo : 5Bir enttleibeu fle , wie

id) fagte, wenn fle nid)t mehr iart flnb unb feftere 3J?n*feln

haben, uub fueben fTc iuerfl an bieguft in gewbbncn »
inbem

wir fle bertraut madjen mit jeglid)er 3»abt*ieif, fo baß fle

webet bie jjipe brüeft, nod) fle aud) bem ftrofle erliegeu; fo*

• bann falben wir fle mit Oefjl uub erweichen fle, bamit fle

bebnbarer werben. 2>enn fettfam ifl e*, wenn wir i»ar

meinen, baß ba* gebet, mit Oef)l burd)geweid)t , febweter iu

jerrtiffen fcp tin-b oiel länger bauere, ba* bod) fd)on tobt iß/

uu* aber nid)t überzeugen fönneu , baß ber geibj, welcher

nod) be* geben* tbeilbaftig ifl , burd) ba* öebl nicht beffet

eingerichtet werben füllte. ©ofort haben wir mannichfaltige

Hebungen erfonnen , unb gebrer für jegliche berfefben aufge«

*) Den €bor nämlich*
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- flettf : Einige (affen wir bal $auflfämpfen fernen, Untere

bal #auptfämpfen , bamit ffe in 2lnflrengungen anlbauem
(ernen unb ben ©d)(agenben entgegen geben, nidjt aber wei*

d)en aul 3furd)t oor ben ©d)mergen. Unb SDieg erwirbt uni

für fle gwei jpäuptoortbeile , ben einen , bag ffe mutbooU in

©efabren unb fdjonungllol gegen ihre Körper, ben anbern,

bag fle triftiger unb bauerbafter werben. $ene aber, we(d)e

mit gebürftem Körper ringen, (ernen obne 6d>aben faUen

unb mit Seübfigfeit wieber auffteben, mit bem ©mengen bei

©egnerl, mit 23erf<blingungen unb gewannen ©enbungen
umgeben, ben ©egner würgen ober in bie j?öbe emporbeben

j

unb aud) Qiefe betreiben feine nuplofe Uebnng, fonbern fle

haben baoon furd erfle ben großen ©ewinn, bag ihre fo

burd)gearbeiteten Körper weniger empfluMtd) unb bauerbafter

werben; gweitenl (unb and) Qieg ift fein geringer S3ortbei(>

beflpen fle ©ewantlbeif/ wenn fle einmaf in ben $aK fom*
men, im Kriege oou biefen Uebungett ©ebraud) machen gu

möffen. Qenn offenbar wirb ©iner oon biefen ©eäbten aud)

bann, wenner mit einem 5einbe im Sftingfampfe oer(lod)ten

ifl, Qiefen fdjnett gu ftall bringen, ober, wenn er felbfl gt*

faßen ifl , leid)t wieber aufgufleben wiffen. Ueberbaupt aßel
©iefel , mein Slnadjarfd , ifl auf ben Kampf in ben ©affen
berechnet : unb ba, gfauben wir, werben uni bie a(fo ©eüb*
ten oiel beffere Qienfle (eiflen, ad atte 2fnbern, ba wir gu*
oor ib« naeften Seiber burebarbeiteten unb gefebmeibiger ,

> traftoolter, flreilbarer, bebenber, fdmeUfräftiger , unb eben
Darum bem $<inbe furchtbarer machten,

»5. Qu begreiffl wob(, bente id), wie fle mit ben ©af*
fen fepn muffen, we(d)e felbfl nadt ben $einb erfd)recfen
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Wnnten, ttid>t gefgenb bie trifte unb weife ffiobibeleibtheit,

ober SDtagerteit mit ©läffe, wie bie Körper ber grauen, im

©d>atten Pertommen, gitternb, gleid) pon Pietern ©d)weiße

gerfließenb, ober teidjenb unter bem feinte, gumal wenn,

wie jefct, bie Mittagifonne anfbremif. 2Bai fotl man mit

3Kenfd)en anfangen, bie alibann bürften, ben ©taub nict)t

erfragen fönnen, unb wenn fle ©lut feben, gteid) erfd>recfen

unb Porber fletben, efee fle in bie ©Rufweite tommen, ober

mit bem geinbe banbgemetn werben? $ie Unfern aber flnb

rbtblid), unb Pon ber ©onne in’i ©raune gefärbt, mannhaft

pon Qlnfeben , unb geigen bie gölte bei ©elebtett ,
©armen

utib 3Rännlid)en; fle genießen ber heften ©efunbbeit, flnb

Weber fteif, nod) bürr, noch pon betaftenber gölte, fonbern

ebenmäßig gebaut. ®enn bai Unnöpe unb Uebermäßige ber

©eleibtbeit iit bnrd) ben ©djweiß anigetrieben , i©ai aber

Straft unb ©pannung gewährt ,
behalten fle , unoermifd)t mit

fdileditem ©toffe, gnrücf, unb bewahren ei triftig. ©ie
nämlid) ©iefenigen , weldje ben ©atgen worfeln , fo thun

unfere ©pmnaflen mit ben Seibern. ®ie ©pren unb bie

hälfen blafen fle weg, bie reine grnd)t fdjeiben fle ani unb

bringen fle gu Raufen.

36. jpieoon ift ©efunbbeit nothwenbige golge unb tan«

gei Sluihaiten in ben Slrbeiten. 9tid)t fobalb wirb ein ©ol«

d)er in ©djweiß gerothen , unb feiten wirb man ihn ermattet

feben. ©enn bu geuer unter ben fähigen felbfl unb unter

beffcn hülfen unb ©preit bringfl (um bei meinem porigen

®leid>niffe gu bleiben), fo wirb bie ©preu, meine id), weit

fd)nelter in glammen aufgehen, ber fähigen felbfl aber aff*

mählig t ob« große glamme unb nidjt in ©iuem Sluflobern

,
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fonbern, nach unb nach öerglimmenb , fpät erft gänzlich oer*

jrbrt werbeu. ©ben fo wirb Slngrengung ober Krantbdt,

wenn ge einen foldtcn Körper befällt, ibn nicht leidyt jn

©chanben machen ober überwältigen. Denn im Innern ig tr

5U wobt befdmffen, unb oou äugen $u flarf verwahrt gegen,

jene Uebet, alO bag fle in’* innere bringen, ober bag #ipe

unb $roft öerberblid) auf ben Körper einwirten fönoten. Unb

wenn ihre Kräfte unter bet Slngrengung nacblafTen wollen

,

grömt jene gärfenbe SebenPwärtne , bie im Innern bereitet

unb für ben nbtbigen ©ebraud) aufbemabrt ift, alObalb in

ftüHe bev£u unb träutf mit neuer Kraft bie ©lieber nnb

mad)t fle beinahe unermüblid). Denn Dielfad) oorber fld) ab»

müben unb »otber arbeiten erzeugt feine ©rfchöpfung, fon*

bern 23ermebrung ber Kraft, bie, aufgeregt, um fo ebdiger

wirb.

17. Qlud) im Saufe üben wir fle , inbem wir fle gewöfc

nen , eine lange ©trede au^ubalten , ober in einem farmen

9taumt fid) eine möglichg fchnelle Bewegung $u geben. Unb

ber Sauf gefd)iebf uid)t auf einem hotten unb wiberftebenben

93oben, fonbern in tiefem ©anbe, wo man nicht feft fugen

. unb fld) aufftemmen fann, weil ber $ug im nachgiebigen

©anbe jurüdroeid)t. ©ben fo aud) im ©pringen über einen

©raben ober über fonfi ein Einbeinig auf bem 26ege werben

fle unä geübt, inbem fle noch Dlcimaffen, fo grog ge ge

faffen fbnnen , tu ben #änben halten, ferner wetteifern ge im
SBurffpiegwerfen in bie 20eife. ©obann bog bu im ©omna*
gum ein runbeö, einem fleinen ©chtlbe ähnliche* ©tüd ©r$ •)

*) Den bei ben Sitten fogenannten £ i ö c u $ , ober ben SBurfc
tetter.
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grfehen, bß* aber webet £«nbbabe nod) SFltemen bat. <§i

fag gerate rot bit ; beOwegen oerfurt>teft bu bict> batatt : ei

fdjien bit aber p fd)wet unb wegen feinet ©lätte nid)t leid)t

p (affen. ©iefe 6d)eibe nun wetfen fle in bie jjölje unb in

bie 3fepne, unb fegen <ine @b** barein, fle am weiteren p
bringen anb bie Slnbern p übertreten. ©iefe SlrbetflfhSrft

ibte @d)uttetn unb betmebrt bie ©panntraft in beit SBorbet*

füüeu.

28. Wud) bet Äotb unb ©taub , womit bet ©oben be*

bedtift, fam bit anfangs fo lüdjertid) bot: bbte nun, warum -

©iefi gefd)iebt. 0ür’* etfte, bamit (le nid)t p hart, foubern

auf ben weiten ©oben fld>cter fallen möd)ten : fobann müflen

bie fdjwi&enben Äbrper im ©djlamnte um fo fdjlüpfriger wer«

ben, baö fle Olafen greifen, wie bu borbin felbft fagtef?.

©iefi ift nun webet nugio*, nod) läd)erlid)j foubern ei oer*

mebtt nid)t wenig bie ©tärfe unb ©djnetltraft, wenn fte

ungehalten werben, in Nefem 3uflanbe einanber berb p
parfen unb bie fd)lüpfrigen Leiber feflpbalten. Senn glaube

nur, baü ei nid)tt Jtleine^ ift, ©inen p batten, bet mit

£>ebl, tob unb ©djweift überzogen ift/ unb fld) bemüht,

bit p entfallen unb au* ben #<Snben p entfd)lüpfcn. Unb

aUe* Sieg bat, wie gefagt, feinen 9iufcen im Kriege, wenn

ei gilt, einen oerwnnbeten ftreunb mit 2eid)figfetf aufpbebett

unb au* bem ©etümnut P tragen, ober einen 0feinb fd)ueU

p ergreifen unb ibn auf ben ©cbultern habet in bringen.

©ben barum üben wir fle fo angeflrengt, unb geben ihnen fo

fd>wierige Aufgaben , bamit fle ba* 2eid)tete um fo gewanbter

beftehen mbditen. ©et ©anb hingegen bient uu*, ba* ©nt*

fc&lüpfen bei’m Gingen p perbinbern. ©enn wübrenb fle im
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tfotbe geübt werben , baö ©chlüpfrige nnb ©utwifchenbe feff

&u halten, lernen fte felbfl Dem auö ben $änben fd)lüpfen,

ber |!e faffen wiU/ and) wenn Ae ganj in ber ©nge fTnb.

ferner fcbetnt ber ©anb, anf bie ijaut geffreut, ben ftu hef*

tigen ©djweig $ü hemmen, unb fo bie Kräfte banernber $«

machen, unb hilf bie ©inbe ab, baß fle nicht, auf bie ge*

öffnete $aut wefjenb
, bem jtörper fd)aben möchten. Slußer*

bem ffreift er ben ©d)mub herauf nnb macht ben SRamt

glAnaenber. Sind) möchte id) bir gern ©inen ber ©eiben unb

im ©chatten Sluferjogenen nahe herAetfeu, unb ©etd)en bu

immer au* ben im Spceum ©etibteu herauf greifen wiffff,

nachbem er ftd> ben ©anb unb Äoth abgewafchen , barneben

,

um bid) j*u fragen , ©etchem pan ©eiben bu wänfchen wür*

beff g(eicf) ju fepu. Denn id) weif} , baß bu gteid) auf ben

erffen 9labltcf , and) ohne 3eben ber ©eiben in $baten ja

perfud>en, lieber wollte# ber fteffe unb ©ebrnngene, al* fa

perjArtelt, fchfaff unb weiß fepn an* SNaugel unb 3flud)t bef

©tute! nach ben innern ^heilen.

29 . Diefe Uebungen flnb ti , mein 2Inad)arffö , bie wir

mit unfern Jünglingen in ber Hoffnung aornehmen, an ihnen

©Achter unferer ©tabt ju befommen, unb, Pon ihnen be^

fd)üpt, im ©enuffe ber Freiheit jtt leben, Durch Ae (legen

mir, wenn fteinbe nahen, unb ffnb furchtbar unfern 9tad)*

barn, fo baß Ae 9iid)t* wagen gegen unö, unb bie SJleiffen

pon ihnen unö Tribut entrichten» Slbcr auch für baö Sehen

beö ftrieben* werben Ae unö fo oiel trefflicher gebilbet* Ar

fepen ihre ©bre nicht in ba* ©emeine, hin SRüßiggang Per«

leitet A« iu übermuthigem SHutbwiffen , fonbern jene ffieft*

ftreite befd)Aftigen Ae rafflo*. Unb baö gemeinfame ©uf,
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wobon id) fprad), tai {jöd)|U ©tu cf beä ©taafe$ iff, wenn

für tfrieg unb ^tteben bie 3ugenb auf** 33cflc herangebilbct,

nur immer nad) bem ©belffen ffrebf.

30, 9lnad)arfi$. 2llfo, meiu ©olon, wenn einmal

bie fteinbe im Wnjuge ffub , fo jieljef ihr ihnen mit Oehl ge*

falbt unb eingeffüubt entgegen, unb weifet ihnen 9tid)ttf altf

eure ftäuffe? Die werben fld) bann bucfen oor eud), unb

ben S^ei^au^ nehmen, bamit ihr ihnen feinen ©anb in’$

2J?aul werfet, wenn ffe’< aufäßig offen haben, ober ihnen

»id)t auf ben dürfen fpringef, bie ©djeufel ihnen um bcn

©and), bie 2lrme unter bem ijelme berumfdffinget unb ffe

erwürget. Ober (Te werben jwar, wifl’ä ©oft, pfeife fd)ie*

gen unb 2Burffpiege werfen, aber ffe werben eud), wie bie

©ilbfäulen, uiebt oerrounben; ihr fei)b ja an ber ©onne ge*

bräunt unb habt gar oiel ©tut im ©orrafbe : ihr fet>b uid)t

wie ©preu nnb hülfen , ba§ ihr fo halb unter ben QBunben

erlüget, fonbern fpüt erff, wenn ihr oon tiefen 2öunben red)t

bnrd)fd)nitten fepb, entfliegt eud) ein ©i$d)en ©lut. Denn
Da$ woßteft bn faßen ,

wenn id) anberd bein ©feidjnig nid)t

miffoerflanben habe.

31. Ober oießeid)t ergreift ihr alibann jene JRüffung

ber Komöben unb Sragöben : unb wenn ihr einen 3Ju4faß

madjen foßt, fo fefcet ihr jene 3Ha$fenhelmc mit ben weiten

Sftadjen auf, um ben fteinben beflo fd)recflid)er &u fepn, unb

ffe mit biefen SKummereien in Wngff $u jagen. 9tatnrlid>,

and) jene hohen ©djuhe leget ihr an : benn mit ihnen fönnt

ihr leid)t burd)ßehen, wenn ti fepn muß; woßt ihr aber ben

#einb oerfolgen, fo fann er eud) nid)t entlaufen, wenn ihr

mit fo grogeu ©dritten hiutenbrein fommf. Biber id) fiirdjte,

» ' " Digitized by Coogl
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mein^reunb ,
aße biefe #errlichfeften ffnb etf«l «narrenpoffen

unb jfinbereien
,

utib ein feerer 3eifoertreib für junge bürfd}*

djen, bie 9li<f)t$ arbeiten, fonbevn in ben Zag hinein leben

n>otfen. ©ollet ibr wirflich frei unb glucfltd) leben , fo habt

ihr anberer ©pmnaflen ooit Döthen unb ernftpafter Uebungen

in ben ©affen: ein wahrer ©ettfampf foll eO feptt, gegen

feinte, nicht jwifchen Juni ©cherje, nm in ben

©efatjven ben 2Huth ju lernen. Raffet alfo ©taub unb Depl

bei ©eite, unb lehret eure Jünglinge Pfeile fcbießen unb

©pieße werfen; gebet ihnen aber feine fo leichten ©urffpieße,

bie ber ©inb entführt, fonbern ihre ©affen feoen eine ge*

wichtige Sanje, bie im ©chwnnge burch bie Suft pfeift, ein

hanboöttiger ©tein
,

ein jweifehneibigeö ©d)wert, ein ©chilb

an$ ^lechtwerf in ber Sitifen , ein #arnifch unb ein £elm.

32 . ©ie ihr aber jept fet>b , fo fcheint euch nur ba$

©oplwollcn ber ©öfter bi$ jept etljalten ju höben , bau ihr

noch nicht bem Angriffe etlicher ©eniger, auch nnr leicht

bewaffneter ,
unterlegen fepb. ©iehe, wenn ich jept mir ba*

ffeine ©abeichen jöge , ba$ ba an meinem ©ürtel hängt, nnb

wenn ich allein auf alle eure 3ungen bort indgefammt lo$*

ginge — mit Einern ©freiere würbe ich ba$ ©pmnaflum er*

obern, 2llle müßten fliehen, unb deiner hätte ben 3Jiuth,

meinem ©ifen ba$ ©eflcht jitjufepren. Um bie bilber wür*

ben f!c h^mmflehen unb (Td) hinter bie.Sdulen oerftedPen

;

unb td) müßte lachen, fTe bann heulen unb jittern JU fchen.

®a würbefl bu feinen fo fchön rothen Körper mehr feh«n

,

wie fle jept haben , fonbern blaß würbeu plöplich 2lße wer*

ben, fo würbe bie Wngft fle entfärben. 6o weit hat euch

ber tiefe ^rieben gebracht, baß ihr nun nicht einmal einen
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*

feftiblidw« j?ffrahuf<ft meftr iMftiie ®d>re<fett würbet erblftfeit

tonnen.

35. ©ofon* ©aO fagfen bie Shracier nitftf, bie einff

mit ^umofpul *) gegen mtO gu Reifee gegen, nodj aueft eure

©eibet , bte ©nagonen, ble unter ber £ippolpte unfere ©tobt

Angriffen, noch überhaupt trgenb ein S3oft, bat nnt mit beit

©affen eerfud)te. ©enn wenn wir unfere Jünglinge fTd> nacft

üben taffen, fo füftren wir fle begwegen nidjt wehjrloOiu ben

jtampf. ©onbern wen« fle erft an unb für fltft felbft tüdjtig

flcft auOgebilbct haben , werben fle fofort in ben ©affen ge*

übt, unb, fo befebaffen, werben (Te um fo beffer bamit um*
gugehen wiffen.

2Jna<ftarfil. Unb wo habt ihr benn euer ©affen*

übnngbbauä? 3<ft habe wenigftenO nod) Sticftte begleichen in

ber ©tabt gefeheu, unb bin boeft fdwn gang in ihr herumge*

fommen.'

© o l o n. ©u wirft eO ftftett , mein grreuub , wenn bu

uoeft länger bei unO oerweilen wirft $ bu wirft bie ©affen fe*

heit, beren $ebec oiele hat, unb beten wir un* bebienen,

wenn et nöthig ift, unb bie £etmgierben unb ben Leiter*

feftmuef unb bte Stoffe, unb faft ben oierten Sbeil ber 95ur*

ger all Steifer. Star für beftänbig ©affen gu tragen, unb

einen ©übel an ber ©eite gu h«hen^ ©aO fefteint unO im

grieben überfläfflg. @0 ift fogar eine ©träfe barauf gefepf.

) (Sitt alter £f>raciftbev £6ntg, ber gegen @re<0tbeu« ju $elbe

jog. — „Solon würbe jub hier nietet auf Seifpiele ber l?e*

roifcljen 3eit berufen, wenn er nietet butibert 3al;re ror ben

Siegen bei ©aratbon unb Salami« gelebt hätte." 9B i e*

l a n b.
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wenn Giner in ber ©tabt bewehrt gebt ohne Stoth , oben

Waffen in eine öffentliche SBerfammfung bringt. <£ucb if* ti

freilich nicht jn oerbenten
4

bie ihr beftänbig unter ben ©af-

fen leben müfit. .
2>enn ba ihr burch feine SHauern gefd)ü*t

fepb, fo ift e* leicht, euch i« überfallen. 3br habt oiele

fteinbe unb »iffet nie, wenn einer plöplich erfcheint, unb

ben Bobern fchlafenb bon feinem ©agen berunteraieht unb

niebermacht. ®« ihr nach ©iUfubr unb ohne ©efepe anfam*

menlebt , fo macht ba* wechfelfeitige Witfrauen *) ba*

6ch»ert unentbehrlich ,
um fogleich eine ©chupwehr gegen

©ewalttpat bei ber #anb ju haben.

34. Slnacharfi*. ©ie, ©olon , alfo ©affen tragen
,

wenn feine fflotb amingt, fcheint euch überflüfffg? 3br f<ho*

net eure ©affen ,
unb bewahret fTe forgfältig auf, bamit fle

burch ba* beflänbige jjanbbaben nicht oerborben »erben* in

ber Meinung, ihr werbet fle fchon an gebrauchen »iffen,

wenn bie 9lotb an SRann geht : bie Körper eurer ©öbne «ber

(affet ihr, obngeachtet feine ©efabr nötbigt, arbeiten,

gerfchlageu, unb im©cl)wei§e fleh »erbrausen; unb ftatt ihre

ÄrÄfte auf ben Wotbfaff a« fparen , oergeubet ihr fie leicht-

finnig im Äothe unb ©taube?

@olon. ®u fcheinfl mir, mein Sieber, eine SBotfteffung

non ber Äraft au haben , al* ob fle etwa* bem ©eine ober

®affer ober irgenb einer $lüfflgfeit Sehnliche* wäre. 2)a

fürchtefl bn nun , fle möchte , wie au* einem irbeuen ©efdfe,

unter ben 2lnftrengungen nach unb nach entfehwinben , nnb

*) SOlit Sebmann; ämsLa
f
av&cughcQQ, ml fir) h

voiico £ vfinoXirevofifacjv

.
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t

am (Silbe ben Jtörper , ber oon 3ntwn leinet) Snfluß befotn*

me, trocfen unb leer taffen. €o ift ei ttid>f. 3e mehr bte

j?raft etfehöpft wirb burch Qlrbeiten , beflo reichlicher ftrömt

jle p; me bort in ber Jabel ber jpgbra , wenn fie bir be*

fannt ift , auftatt eineö abgeöauenen Äopfeö immer pm neue

wuchfen. SSleibt fle aber ungeübt unb unangeftrengt, unb

bat fle feinen preichenbeu IBotratb biuferlegt, fo fönnten bte

Slnftrengungen ihr oerberblid) »erben, unb fie aufaebrcn. Qi
ift bamit, wie mit bem Jener unb bem Sampenbochte. 2)tif

einem gleich ftarfen Wnblafen fannft bn baö Jener anfadjea

nnb auf Einmal größer machen , inbem bu ei mit beinern

fauche belebft ; uub fannft baö gicfyttein auöblafen , meun ei

nicht genugfamen 2eben*ftoff flat, um beinen £auch auöfjalten

p fönnen, 2)a$ fyeifit, wenn ber 2)ocht p fchwach ift, au*

bem ti flammt*

35. Slnacharfi*. 2)ai oerftebe ich nicht ganj], mein

©plon; ei ift p fubtil für mich unb bebarf genauem Stach*

benfen* unb feinem ©charfflniteö. 916er 2)aö etfläre mit

hoch bentlich , ffvrum ihr auch nicht einmal in ben Olprnpi*

fd>en, 3fthmifchen , -S)Otbifd)en unb anbern ©pielen, wo hoch,

wie bu fagft, fo oiele 3nfchauer um ber juugen itämpfer

willen pfammenfommen , einen 2Bettfampf mit SBaffen an«

ftellet, fonbern jle nacft oor bie Stteuge führet, unb geiget,

wie fle fleh treten unb fchlagen fönnen, bem ©ieger aber nur

2lepfel unb Oeßlpieige erteilet. 2)enn ei wirb fleh wohl

oerlobnen, p wißen, warum ihr $aö tbut?

© o l o n. 2ßir meinen nämlich ,
ber (Sifer für bie Sei*

beöübungen werbe um fo größer bei Ihnen, wenn fle febeu,

baß , 2)ie fleh barin anöpichnett , geehrt / unb baß ihre Sta*

Stuian* io$ S3bcb«. w
3

Digitized by Google



1214 Sucion’ä SBerfe.

men oerffmbigt »erben in Bitten fümmtlicher Hellenen. Unb

weif bort bie 3üngliitge fId) Oor einer fo grollen SJteuge ent*

fleiben muffen, fo, glauben »ir, »erben fle für ihre ©obl*

geftalt @orge tragen, ba§ fle fld) nicht $u fd>ämen baben,

naeft a« erfdjeinen , unb ein 3eber fld) aum @tege$»ürbigft€n

mad)e. Die ^Belohnungen aber ftnb, »ie gefagf, nid)t ge*

ring : . ber ©ieger »irb gepriefen oon affen 3ufchaueru , ift

ber ©lorreichfte unter eilten > man $eigt mit Ringern auf ihn,

unb erflätt ihn für ben Crbelften unter feinet ©reichen. Unb

fo geben oiele 3ufchauer, benen ihr Elfter bergleichen Uebnn*

gen noch geftaftet, oon bannen, unb nehmen feinen geringen

@ifer mit, burch Arbeit tüchtig ju werben. SÖürbe aber 3e*

manb biefe Siebe *um JKubme
#
au$ bem Sehen oerbannen,

2ßa< »nrbe ber ©ewinn baoon fepn, mein Sceunb? ©er
»ürbe ba noch Sujt haben

,
eine glänaenbe Zf)at au perrichten ?

9tun aber fannft bu barau* abnehmen , »ie Diejenigen im

Kampfe für SQaterlanb, fföeib, Äinber unb «fteifigtbum fleh

feigen »erben, bie um Slepfcl unb einen Oehlj»eig naeft mit

fo feuriger @tege$begierbe rümpfen.

56. ©a$ »ürbeft bn aber erft fagen, wenn bu unfere

©achtel* unb 5?abnengefecl)fe fd^efl , unb bie ernfte Slufmerf*

famteit, bie »ir ihnen fchenfeu? Du »ürbeft un$ au^lachen,

aumal »enn bu börteft, baü fte in ftotge eineä ©efe$e$ ge*

halten »erben, »eichet allen Q?r»achfeneu befiehlt , babei au*

gegen ju fepn, unb au ff ben, »ie biefe Sbiere bi$ jur äuget*

ften ©rmübnng mit etnanber fämpfen. Unb hoch ift auch

barin nichts bücherliche^ Denn unoermerft »irb in ben ©e*
mnthern'bcr £rieb rege

,
jeber ©efahr au troften

, um f!<h

nicht an ftolaem SButbe unb Kühnheit oon jjäbnen übertref*
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fen, unb fld> webet oonSBunben, nod> oon@rfd)öpfun0 , nod>

oon irßenb einer anbetn ©djwierigMt $u (finflerem SBiberflonbe

untöd)t!0 mad)en ju raffen. 2)a§ wir ober unfere 3ün0fin0e

tu ©affen »erfudjen , unb fle bluten (eben fodten , 2)a$ fep

ferne! <&i wäre unmenfd)lid) unb 0dn^id) oertebrt, um
9tid)td unb wieber 9tid)t* unfere beflen juu0eu 23 rtr0er obiu?

fdffadjtrn, bie wir weit beffer 0e0en unfere fteinbe gebrauchen

fbnnten.

37* Uebrigen*, mein 2Tnad)arfM , ba bu, wie bu fagjt,

0efonneu bift, ba* ganje ©riedjenlanb $u bnrd>wanbern
, fo

nimm bid) in 2ld)t, wenn bu nad) Sacebämon tommen
wirft, nid)t and) fle autfjnrachen, unb iljr Treiben für nupro*

ju balten, wenn fle auf bem ©d)«uptape, um einen 23aU fld>

teifletib*), gewaltig auf einanber todfdffagen, ober wenn fTe,

in $wei Raufen getfjeirt, beren einer ber ijercufifche , ber

anbere bev 2i)curgifd)e Ijeifit , ebenfafl* narft
, auf einem oon

©affer umfdffoffeneu «ptape fid) feinbrid) anfaUeu unb fo Ian0e

mit einanber impfen , bi* enfweber bie £ercnlifd)e «Partei

bie ^ocur^ifdje, ober biefe bie erftere in’* ©affer bineinge®

trieben bat, worauf benn ber griebe bcrgefteßt ifl, linb ftei®

ner bem SJnbern mehr einen ©dffag 0eben barf > ober ooßeub*,

wenn bu fcbeu wirft, wie fle oor bem Affäre ber $iana ge*

*) Sßcan nannte biefe 9trt be« ©allfpiet* £ar paff um. @ie
beffanb barin, bafj bie Süngtinge ficb in jwei Gruppen tf>eü*

ten, beren jebe fiep be« in bie üflitte jwifcben beibe geworfe*

ren SBaUc« ju bemächtigen fuchte. Sfebe Struppe batte eine

©reujünie um fiep gezogen. £>ie Q3artei , bie ben gewichtigen

©all über bie ©renjlinie ber anbern binauSwarf, batte ge*

liegt

3 *
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geigelt werben , b«f> bad 95fut m t$nt& fhdmt, unb wie bk
babei flebcnben 33<Strr unb Lüfter , anffatt ftd) baruber gtt

betrüben, ihnen nod) broben, wenn fit bie Sdjldge nid)t

angalten wrtten, nnb ffc ftebenttid) bitten, in ber graufamen

harter fo lange, alO nur immer mbglid), aitfjubauettr. ,

Söiefe finb aud) wirflid) fdjon in biefem ©ettflreite geftorbcn,

weil fie oon Wrperlidjem Sd)merge fid) nid)t überwinben faf*

fen , nnb im 9lngeffd)tr ihrer 23er»anbfen nid)t umfinfen

wotffen, fo fange nod) ein Qttbem in ihnen war. 3Du wirf!

aber and) feben, ba£. ber Staat ihnen ©ilbfäulen gefegt bat,

bie febr in <£bv«n gr^artett werben. SBBenn bu bieg 2flte$ ft*

ben wirf!, fo hübe birnid)tein, bie Spartaner fegen oerrudt,

nnb fage nid)t, fie guäfen fTdj offne 9lotb , ba ja fein Zp*

rann fie bajn nötbfgt, nod) aud) ein 5einb ihnen auf bem

Warfen ift. *) ®enn ihr ©efeggeber Sgcutg würbe bir niete

febr gute ©rünbe bafür angeben , warum er bie 3üngfinge

fo hört bebanbetn taffe , unb baf ei nid)t an« feinbfetiger

Abneigung gegen fie- gefd)ebe , nod) and) , um ben jungen

9?ad)mud)$ ber Stabt uugfotf aufjureiben, fonbern »eit er

wollte, bafj, 2)ie ba< 93aterfanb einft retten fottten, fo flarf

ati m&gNd), unb jeglidjem Unoemad)e uberfegen fegen. Unb
wenn aud) Sgcurguä felbfl ®ieü bir nid>t mehr fagen' fann,

fo wirf! bu aud), glaube id), ohne ihn einfebeti, bag ein fo

(Rogener, würbe er einmal im Kriege gefangen, andfgcfof*

tert oou feinen Siinben, fein ©«beimnifj Sparta’* oerratben,

fonbern mitten unter ber ©eifielnng ihrer fpotfen , unb feinen

*) oer 5?ermutbun0 imrt-&SfiiveüV.
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Reiniger betaulferbern würbe, SBer e$ am längften au$b«l*

ten föntie. *

38. SluacbarfW. 3tf wohl biefer gpcurgu* fetb^l aud)

gepeitfebt worben in feiner 3ugenb, ober bat er in einten 9tU

ttt, wo er fdwn über bie SSJetifämpfe binaul , aifo für fld)

gefld)er< war, eine fo bübifd) mutwillige 23ererbnung ge:

mad)t?

©olon. Spcurg war fd)on bei 3abreu, al$ er bei fei*

«er 3urücffunft oon $reta ben ©pavtanern feine ©efefce gab:

er war nämlid) nad) tfreta gerciet, weif er gebärt batte,

ba§ de bort oon ihrem ©efepgeber 3Kino$, bem ©ohne beä

3eu$, bie be(le S3erfafiung erbaften bitten.

9Inad)arfi$. 2ßie fommt ei min, ©olon, bafi btt

nun ben Spcutg nid)t aud) nad)abmft, nnb beine jungen gei» ,

IWn läffetf , ba ti ja bod) eine fo fd)öne unb eurer würbige

©ad)t ift?

©olon. ® eil wir an biefen unfern beimifdjen Uebum
gen genug haben, ^nb beine gtofie 2u|T tragen, ^rembe*

nadiguabmeti.

2lnad)arfi*. 9lein, 0freunb, fonbent weil bu wobl

füblfl, 28a$ ti fep, narff mit emporgebobenen Firmen bnrd)-

gegeißelt gtt werben, um feinet 23ortb<i(ä willen, weber für

ben ©egei&elten felbfl, vod) für bie gefammte ©tabt. 3d>

wenigtfenä ,
wenn id> gerabe um bie Seit in ©parta anwefenb

fepn fotlfe, bff'fle DieftO oornebmen, beforge, auf ber ©teile

»on ihnen inägefammt gefteinigt ju werben. Denn id) mii§te

über |Ie 9We ladjen, wenn id> fle ihre 3ünglinge wie Diebe,

©trafienräuber unb ähnliche ^iflfetbäter ptitfdjen fäbe. Äuri
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ttnb gut! 9tieSwttrjl&raud)t fine Dürgerfdjaft, bie fld) felbft

fo alberne Dinge auferlegf.
* •

*
.

39 . ©oton. 23ilbe bir nicht ein, mein lieber, fdjon

9fted)t in einer ©ad)e ju haben ,
wo bie anbere «Partei noch

nid)t jugegen ijt, fonbern bu nur allein fprichft. Du wirft

geute in ©parfa treffen , bie bir auf aUeS DaS gehörig anf*

werten werben, — Qltlein jept, ba id) bir über unfere ©in*

rid)tungen ausführliche Wuöfunft gegeben, bu aber, wie eS

fcheint, mit ihnen gan$ unb gar nicht jufrieben bift , fo glaube

ich nichts UnbiUigeS oon bir $u perlangen, wenn id) bich

bitte, mir nun auch gegenfeifig ber 9teib« nachju erjählw,

wie ihr ©cptben eure ftnaben erziehet, i« welchen Ucbungen

ihn fle anhattet , unb wie ihr eS angehet, um fle *u fiichti*

gen Männern $u bilben?

2Jn ad) arf iS. 3Jiit bem PoUjten Rechte Pertangft btt

DaS, mein ©olon. 3d) werbe bir bie ©elräudje Per ©epthett

fchilbern. ©ie flnb freilich nid)t fo pornehm, wie bieeurigen,

unb überhaupt ganj auberS. Denn tpir haben tiid)t einmal

baS $cvi ,
uns pon 3emanb and) nur einen einzigen ©treid)

hinter bie Ohren geben $u taffen: fo feige flnb wir. Doch,

eS fep ,
wie eS wolle : bu foUft eS WtteS erfahren. 9tur wollen

wir, wenn eS bir gefällt, biefe Unterrebung auf morgen Per*

fchieben, baj? id) über DaS, waS bu mir fagteft, in ber

©title noch weiter nachbente, unb auf DaS, waS id) felbft $tt

fagen habe, mich befinne, unb eS pfammen oVbne. 3üt iept

aber, ba es fdjon Wbenb ijt, lafi uns nad) #aufe gehen.
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bie gufiretfe.

$?entppu$ unb fein greunb.

i. 2J?enippui. [3Jiit ftd) felbft. ] 2Ilfo breitaufenb

©tabien »areu ei von* bev Qfrbe bii jum 3Ronbe, bie trjte

©ffltion. 23on ba aufwärti bii jur ©onne ungeübt fünf*

punbert ^Pavafangen. *) 33on bei- ©onne bii in ben ijimmet

fetbfl unb auf 3upiferi 93urg ift ebenfafli eine Sagereife für

einen völligen Wer.
ftreanb. Um bev ©rajien mitten, 9Renipp

,
28ai fot«

len biefe aflronomifd)en Sevedjnungen unb 3KfiTangen?i©d)on

eine gute 5ßeite folge id) bir auf bem 3^0* nad), unb böve

beinern ©elbflgefpvädje &u 0011 ©onne unb 3Konb unb ©ta*

tionen uub ^arafangen unb — bie ©öttev roififeu ,
oou wet#

d)em metfd)en 3cuge mebr.

5Renippui. 3)u braudjft bid) bavubev gar nid)t $u

»unbern, mein ftreunb, wenn td) oon überivbifdjen unb fuf»

tigen Gingen fprecbe: id) überrechne fo eben bie ©umme bei

SBegei, ben id) auf meiner neultd)en fReife aurücfgelegt habe.

•Jrennb. 28ie? bu rid)te(t bid) atfo (aud) pl^anbe)

nad) ben ©eftirnen, wie bie *Pbönicier (auf ihren ©eereifen)

tbun ?

*> 93erjtfd>c3 ÖtSttgenmag , ungefibr brei 93iertl)eUe einer 2>e»t*

fcpen SWeile. ©, Xenopp. ftelbjng I, 2 »
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SRenip put. 9lein, bei’m 3upiter, id) habe bie

ffirne felbfl bertitf.

$rennb. £ilf, #erculet ! 5Beld) ungeheurer 2ranm,
wenn bu, ohne et z» merfen, gange fünfhundert sparafangen

lang gefcpfafen hafl

!

3 . 5Jienipput. SDu meinff , id) bube geträumt, mein

Sieber? 2)u irrft bid) feljr: id) fomme fo eben oon Jupiter

fclbff.

ftreunb. «ffiat fagff bu? 3Rein IRenippat wäre leib*

baftig oom Zimmer gefallen ? .

SRenipput. (£t iff, wie id) bir faßte : nod) biefen

borgen war id) bei bnn atlerböcbffen 3aptter, wo id) bir

SBunberbinge gehört unb gefeben habe. 2)aß bu mir nid)t

glauben willff, mad)t mir nur um fo mehr SCergnügen: id)

babe alfo ein @lßrf genoffen , bat allen ©lattben fiberffeigt.

5 re unb. 9tun freilid), göttlicher, Olpmpifdjer 2Renips

put, wie follte id) armer (Jrbenfobn bie Slutfage einet 3Ran*

net bezweifeln, ber über ben 2Bolfeit wanbelfe, ber, mit

Corner zu reben, <£iner bet Uranionen geworben? Slber fage

mir bod) nur, wie baff bu et angegriffen, um fo bod) empor

ZU tommen? 28ie biff bu einer fo entfeplid) langen Seifer

habhaft geworben? SBat wenigffent bein Slutfepen betrifft,

fo b«ff bu eben nid)t fo oiele *Slebnlid)teit mit jenem jungen

^brpgier ((Sanpmeb)
, baß man oermutben fönnte, Jupiter

hätte alt Slbler bid) binaufgebolt , bamil bu ihm bort ben

*Pccal frebengeff.

ÜRcnipput. 3>u biff nod) immer ber alte ©pbtterj

wiewohl, et iff (ein Sßunber, baß meine feltfame ©rgäblung
bir wie eine $abel tlingf. ftber id) brauchte z« meiner Sluf#
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fahrt wetcr eine Leiter $u fudjen, nod) bet Siebting jene*

2lbfer4 ju werben : icf) batte meine eigenen gliigeU

Sreunb. 9tun wabrlid), hier iff mehr aW ©äbaiu*.

®u b«ff bid) aifo, ebne baß wir barum wußten, in einen

Satten ober eine ©obte oerwanbett?

9J?enippu$. 9tid)t fo gan$ febfgefcboflen, Sreunb. ©a*
©dbafifcbe jtunffffücf mit ben ^tägela habe auch id) in Qiu*

wenbutig gebraut.

'3. 0frennb. 2Birfiid), SBagebaW? Unb baff nicht be*

furchtet, berab^uffürien, unb irgenb einem 3J?eere ben tarnen

be$ 1Kenipp:ifd)en ju geben, wie wir jepf ein 3carifd)e* b«*

ben?

3ReniPpu*. 3m ©eringffen nicht. 3carud batte feine

€>d)wingen mit 5öad)$ befeftigt; unb fo mußte er natürlid),

wie er bet ©onne $u nabe tarn, in bie 3DTaufc geratben

unb berabfaflen. ©ie meinten waren anber* befd)affen.

Sreunb. 2Bad bu nid)t fagff! 2Jttmäblig btingff btt

mid) noch babin, baß id) bie wunberüche ©efchichte gfaube.

$J?enippu$. 3d) ging fo S« 2öerfe: id) fchnitt einem

fefjt großen Qibter unb einem ©eier ber ffärtffen ©aftung bie

Singet au* ber 5Bur$el ab, unb ... . 2>od) ei wirb beffer

fepn , wenn id) bir oon Anfang an bie SBeraniaflung ju tiefer

Sleife faftt bu 3Jtuße baff, mir aujubörcn.

Sr e unb. ffiarum nicht? 3d) bin in gefpannteffer Sr*

Wartung bctnet ©rjdiblung, unb brenne oor ©egierbe , ben

$fit*gang $u erfahren. 33ei’m Sreunbfchafttgotte Jupiter

!

bebenfe bod), baß bu mid) orbentlid) an ben Obren aufge*

bangen baff.

4. SRenippu*. SJUerbing* j ei wäre ein ©i<d)en ju
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flarf, einen ftrennb ben 3Runb oergeblid) auffperren, ob«

gar, t»tc bu fagft, an ben Ohren ju laflfen. @o bhre

bcnn. Stachbem id) in Jolge genauerer Unterfudjung bet

menfchlid)>>n Dinge gefanben batte, wie fle alle, namentlich

aber Sletchthümer , ©brenfteüen unb £önigifronen , fleinlid),

läd)erlid) unb unbeftänbig fepen , unb $ur Ueberjeugung ge*

langt war, baß bai ©treben nad) biefen oeräd)tlid)en Dingen

ber ©emübung um bai wahrhaft Grrflrebeitimertbe im ©ege

flehe , fo oerfudjte i(t), mid) $u erheben, unb meinen '.©lief

auf bie 23efrachtung bei Sanken $u richten. 3lllein bai oon

ben ^Pbilofophen fogenannte 3ltt ober bie ©eit mar gieid} bai

<£rfte, mai mid) iu nicht geringe 23evlegenbeit fepte. 3d)

fonnte baruber nicht in’i Steine fommen, wie biefe ©eit

entjtanben fep: ob fle einen Urheber, ob einen Anfang unb

ein Gfnbe habe. Stod) weniger wußte ich mich jurecht jn ftn*

ben, ali id) biefe ©elf im ©injelnen betrachtete, $. 35. bie

©reine, bie mir nur wie oon Ungefähr «her ben Fimmel ge*

fät td)ienen; bie ©onne, beten ©efen mid) iu ergtünben

oerlangte. 3lm feltfamften unb unerflärlichften tarnen mir bie

©rfdjeinungen bei ÜJfonbei oor; unb id) oermutbete oon bem

mannichfaltigen ©ed)fel feiner ©eftalt irgenb einen geheim*

nifoollen ©runb. ferner bai ^Mö^tid>c unb ©emaltfame bei

93fipei, bai brachen bei Donneri, bet Stegen, ©chnee unb

#agel — allei Dieß war mir fo unbegreiflich, baß ei mir

nicht gelingen wollte, bie Urfachen baoon aud) nur ju ahnen.

5. Unter biefen Umftänben hielt id) für'i 33efte , mid)

oon ben <Pbtlofopben über allei Diefei belehren ju laffen,

inbem ich meinte, baß Hefe Dtänner im 93efltje aller ©aljr*
heit mären. 3<h f«* wir alfo Diejenigen unter ihnen aui,
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welche id), nad) ihrer flnflern 3Riene, ihrer Halfen garbe

unb iftrem ftarten ©arte gu fd)Ctc^en , für bie 23orgüglid)flen

hielt. ©eil id) alfo glaubte ,
baß ©iefe oor Slnbetn be$ J£>im*

mel* tuubig , unb im ©taube fepn müßten , oon fo hohen

Gingen gu reben , fo übergab id) mich ihnen gang unb gar

,

nad)bem id) ihnen eine anfefjnlidje ©nmme ©elb gleid) oor*

auägegaßlt, unb eine nod) anfehnlichere gu gaßlen besprochen

batte, wenn fle mtd) auf ben ©ipfel ber ©ertßeit gebraut,

bie 9tafnr unb <£inrid)lung ber ©eit mir gegeigt, unb einen

munbfertigen 2>ocenten ber überirbifdjen ©iffenfehaften auf

mir gemacht höben würben. «9lber ad)! ti fehlte fo33iet, baß

mid) 3>tefe and meiner alten UnwifTeußeit geriffen hätten,

baß fle mid) fogar uod) tiefer in ©erlegenljeit unb 3weifel

flürgfen, inbem flemir non Wncipien, ©nbgwecfen, Atomen,

teeren ^Räumen, Materien, 3been unb anberem begleichen

3euge tagtäglich ben Äopf ooüfd)wa$ten. ®a< Slergfle war

mir nod) , baß , wäßretib bie ©eßauptungen eine* geben oon

ihnen in liefern ®iberfprnd)e mit benen ber Uebrigen waren,

bennod) gebet mid) »oit ber 9tid)tigteit ber feinigen übergeu* „

gen, unb auf feine ©eite gießen wollte.

$reunb. ©onberbar, baß fo gelehrte Männer übet

ba$ ©irtliche mit einanbet im ©freite liegen, unb nicht bie»

felben 2lnfld)ten oon betreiben ©ingeti haben follen

!

6. 2Henippu*. 0 ftteunb , wie würbefl bu lachen,

wenn bu mit anßörfefl, wie ootl biefe Seufe ben SRutib neß*

men, unb welche* ©aufelfpiel jle mit blenbenben ©orten

treiben! ©ie, bie um 9tid)t* höher flehen, al* wir anbern

auf ber @rbe einßergeßenben 33Tenfd)enfinber alle, bie oft fo*

gar, fep ti au* $llter*fd)wäd)e, ober au* gaulßeit, noch
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weniger feben, ©a* ror ihnen i(t, at* %titt ron un*; fle

behaupten 9tid)t* befto weniger, bi* an’* Grabe ber ©eit &n

(eben , bie ©onne an^meffen , unb , at* ob fle über ber (Region

be* 3Jionbe* gewanbelt batten unb oon ben ©fernen berabge-

jtiegen_wären , bie ©röße unb ©ffiatt jegiid)e* ©eftivne* an*

geben jn fönnen. Senfe, bie oft nicht einmai genau Kiffen,

wie riefe ©fabien oon 9Regara nach ?Ub«n flnb, unterfangen

fiefc, anjugeben, wie oieie ©üen be* 3wifchenraum iwifchen

©onne unb 9Jionb befragt; bie £öbe be* Lufträume*, bie

üiefe be* SReere* , ben Umfang ber ©rbe woffett ffe au*mef*

fen, nnb mit jjüffe einer SKenge wunberficber Figuren , £rei*

fen , Dreietfen , Söierecfen unb ©pfjdren , bie fle fotmiren

,

meinen (Ie, ben #itnmef fefbfl unter ihr 2Jtaf? $u bringen.

7. itann e* etwa* UnoerfMnbigere* unb Stnmaflenber«*

geben , af* ron fo fernen unb ungewijfeu Dingen nicht etwa
blog rermufbung* weife, fonbern im 2one ber fldyerftcn 58e*

bauptnng $u fpredyen, fo b*ü anbern Leuten feine SRigltd) feit

übrig bfeiben foU, ©twa* baju ju tbun. ©* febrt nur nod) , baß

fle un* fbrmfid) iufdywbren, bie ©onne fep eine gfübenbe

SUfaffe, ber 5Ronb habe S3emobner, bie ©efürne (eben ron

©affer, inbem bie ©onne wie mit einem Srnnneneimer bie

$eud)tigfeit au* bem £>cean emporjiebe, unb fofort jebem

©ferne feine oerbättniümä&ige Portion ©etränfe jumeffe.

8. ©ie wtbertfreifenb übrigen* ihre Meinungen unter

fld) flnb, fannft bu bir feid)t oorflelfen. ©ie wenig taffen

fld) i. 23. nur gleich ihre 2tn(td)ten ron ber ©ett überhaupt
vereinigen, wenn bie ©inen behaupten, bie ©ett b«be nie

angefangen, nnb werbe nie aufbören; bie 2tnbern hingegen

fld) berau*ufbmeu, ihren 23aum*ifter anjugtben, nnbbieSlrt
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I« btffS'W&ftt , wie er b(rtei ya ©erbe gegangen. ^icf^mu«*

b«f babei nur, bafi bie geifern, wenn jle ciiwn ©oft gum
©erfmeiffer be# 9tfl nutzten, nn* tridjt aud> gugUid) barübet

feeiefyren , woher bi>f«r ©off gcfommen fep unb wo fr geftan*

ben f)&U, oft er anfing, bie ©eff gu gimmern. greifid>

b&rffe eö fdjwer fepn , 3etf unb Ort fTd> g« benfen , ehe

überhaupt nod) ©fwaö war.

J$reunb. 3n ber $bat, daö iff bie fecfffe ©inbbeu*

tefci. .r •
2Henippu*. 3a, &rennb, wenn bu ooffenb^ibv ©e*

rebe oon ben 3been, oon unförperlidjen dingen, oom ©ntri*

d)en unb Unenblidjen mif anf)örfeff ! ©ad flc barüber für

entfetjlidK Sänfereien erbeben, wenn bie feinen bad ©ange

oon ©rengen eingefcbfoffen , bie 2tnbern ed unenbfid) fepn

faffen ! ©d g<tl» fogav ©eldje
,

bie eine 3Jienge oon ©eften

behaupteten, unb aUe diejenigen ocrbammfen, bie nnr oon

©iner fprad)cn. ©in Unterer, wobt eben and) fein Liebhaber

bed Trieben! , fefcrfc , ber j?rieg wäre bev 23ater atfer dinge.

9 . Unt mm gar ihre ^e&rmeinungen oon ben ©ötfern

!

dem ©inen iff bie ®otfb<it eine Safjf, ein Anbeter fdnoört

bei jjnuben
, ©äitfen unb sjMafanenbäumen ; ein dritter Per*

bannt atte übrigen ©öfter aud ber ©eft, um bie ^Regierung

berfefben einem ©ingigen guguwenben, fo bafi mir anfing,

bange gu werben', afd id) oon btefem Mangel an ©öffern

hörte. Qlnbere finb nun freifid) wieber_beflo freigebiger : fte

(Tefleu eine grofie Wngabl oou ©öffern auf, ffjeifcn flc n ad)

Kfaffen ein, unb weifen ©inem derfelben bie 0teUe bed er*

(len ©otted, ben Ufbrigen ben gweiten, britfen $ang ber

©bttrid)feit an* ©inige barten bad gotttidje ©efen für ge»
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flaUIoö unb unförperlicbj $nbere betifen fld> ©aflelbe al* ttt

u>a* Körperliche*. ©ben fo oetfchieben flnb ihre Slnflthten

von ber fturforge Uv ©ötter für bic menfcblichen Slngelegeu*

beiten. gibt WtofoPhen , welche fTe oon aUer begleichen

©orge lo*fpred)en, ungeübt nnt man bei un* abgelebte Seute

öffentlicher Remter jn entheben pflegt: fonad) mären alfo bie

©öfter nicht* Sintere*, al* 2öa* bie ©fatifteu in ber Komöbie

flnb. ©fliehe aber geben nod) weiter , 'unb läugnen ba* ®a*

fepn
(
.Pon ©öttern ganj unb gar, unb laffen ohne £errn unb

gubrer bie ©eit geben ,
wie fie gebt. .

10. ©ie id) nun ba* Sille* fo anbbrfe, batte id) einer*

feit* ba* #er$ nid)t, bie ©laubwürbigteit fo bod)tbnenber

unb woblbebarteter Herren in 3weifel $u &ieben* unb bod>

mußte id) wieberum nicht, auf welche 6eite id) mid) (d)lagen

foüte ,
um etwa* Unumftöß(id)e* unb allen Parteien Unan*

taftbare* ju finben. Slltein ba erging e* mir gerate, wie e*

in jenem #omerifd)en filcrfe beißt. ©enn id) eben glaubte,

mid) ©inem ton biefen TOfofoPhe« gan$ bingeben ju wollen,

- - fo hielt mich witber jurfttf ein anb’rcr ©cfomte. *)

©o ratblo* ,
wie id) war, gab id) enblid) bic Hoffnung auf,

- wenigften* auf ©rben bie ©abrbeit $u erfahren, unb glaubte

meiner ©erlegenbcit nur baburd) ein ©nbe machen ju tonnen,

wenn id) itgenbwober Srtüßct befäme, unb mid) in Werfen in

ben Fimmel erhöbe. ©a* mir Hoffnung machte, tiefen ©e*

banfen in’o ©ert $u fepen , war, außer meinem brennenben

©erlangen, b«uptfäd)lid) ber 3abtlbid}ter Slefcp, ber nicht

nur Slblern unb Käfern, fonbern fogar einmal Kamelen ben

*) Obpff. IX. 3oj.
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i

Sugang in bcn ^immet möglid) mad)te. $afj mir aui bem

eigenen 2 eibe flöget würfen , ®ai glaubte id) nun freilid)

auf feine SBeife bewertflelligen ju fönnen. ©enn id) aber,

bad)te id), ein *Paar (Seiet * ober 2lblerfd)wingeu — bie ein*

jtgen , weld)e für einen menfd)lid)en Körper groß genug wä*

ren — mir anfepte, fo*fönnte ber tBerfud) füg(id) getingen.

©obalb id) atfo eiued ©eie ti unb eine* Slbleri ftabbaft wur?

be, fd)nitt id) biefern ben red)fen unb jenem ben Tinten ftlü*

gef gau$ forgfältig ab , baub fie mir fobann mit flcrfen Sftie*

men an bie ©duiltern, unb brad)te an ben äufjerflen ©diwung*

febern eine 9lrt oon Teufeln an, um bie #<3inbe binbnrd) au

flerfen, 5P?ein erfter S3erfud) beflanb ,’barin, baf? id) einen

©ab in bie .ftblje mad)te
,
mit ben Firmen ruberte, unb wie

bie ©änfe ,
wenn (Te über bem iöoben wegflattern , auf ben

3ef>enfpit)en unter beflänbigem ^rfi*igeffd>fage mir fortfjalf,

®ie id) merfte, bafi bai ®ing fid) mad)en lieg, wagte id)

immer ferfere 23erfud)e. 3d) beflieg bie 'Burg, unb dürfte

mid) oom Dlanbe bei Reffend gerabe in’i Sbeater binab.

u, Unb meine ^fugef trugen mid) ganj gefabvloi *ur

@rbe. 5Run hoben fld) meine ^lane nod) höher in bie Höfte

;

id) erhob mid) oom *Partiei ober .frpmettui, unb flog bii au

ben ©eraneifd)en ©ebirgen, oon ba auf ben ©ipfel oon 2lcw*

eorintb
, unb oon f>ter über *Pboloe unb ©romantljui bii auf

ben ^apgetud. ©ie Uebung in fold)en ÖBageflurfen mad)fe

mid) nad) unb nad) 51t einem auigemad)ten jjwcbflieger ; unb

nun mar ei mir nid)t mehr genug, unr ju fönnen, 2öai je-

her Slblerjuugc fann. 3 d) beflieg ben ölpmp, oerfab mid)

mit Sebenimitteln, bie niöglid)ft wenig in’i ©ewid)t fielen,

unb rid)tete nun meinen 5lug gerabe nad) bem #inimel. ?(«*

* • - Digitized by Google
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floglid) fd)t»iubefte mir freUid), mmi id» in bi« Mtcf#

tu halb aber machte id) mir 9tid)t< mehr barau$. 21U id»

bie SBolfen fd)on weit hinter bem Sftucfen hatte, unb mid) in

bec 9W&e be« 9Jionbe$ brfaub, (übfte id) enblid) eineSJiübig*

feit, befonber* am iinfett ober ©eierffügel. 3d» (anbete atfo

auf bem 3Konbe , fefcte mid) , um ein 2Benig autjuruhen

,

uieber, unb befchaute fo oon oben herab bie ©rbe, wobei id)

ti mad)te , wie bet j?omerifd)e 3upifer *) , unb halb auf bal

Sanb ber rofieernl&renbeu ^hPacier, halb auf SJipiTen, wie»

herum, wenn id) Sufi hatte, auf ©ried)enfanb, tyerflen ober

3nbieu hevabfah. 2>iefe 9Jfannid)faltigfeit bei Wnblicfe* ge*

währte mir ein auinehmenbei 23ergnügen.

ftreunb. £öre, SDTcnipp, Bu barfft mir nid)t bai^©e?

ringfle oon beiner JRetfe oorenthalten. 2Öo bir aud) nur im

33orbcifUegen etwai 9J?erfmürbigei aufgeftofen, bai theife

mir mit. ®eun id) oerfprecbe mir, oiel ©idjfige* ju erfahren,

j. SS. oott ber ©eftalf ber Grrbe, unb oon ber 2lrt, wie bir

aUe ©egentfänbe auf berfelben, aui ber £&be betrachtet, oor*

famen.

ia. 2J?euippui. ’&u ^offfl gar nicht ohne ©ruub,
mein 23e(lev. ©o erhebe bid) alfo mit mir, fo gut ei beiner

‘Pbantafle gelingen mag, auf bett 2Honb, la(j bid) bort mit

mir nieber, unb befd)aue bie ©rbe mit eitlem, »ai auf ihr

ift. ©fette bir fut'i ©r(te oor , bu feljeft bie Grrbe gattj flein,

ttod) oiel Heiner, ali ber Ufonb. ®ettn ali id) hinabfah,

wu&te id) im erflen SHugenfclicfc gar nicht, wo benn alle bie

groften ©cbirge unb ©eroafler berfelben hingefommen »Iren.
m

**> 3U XI1J , 4. 5.
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$dtte id) nicfet «um ©lüde nod) ben Koloß oou 9thobu« unb
ben Seuchtthurm oou tyhatu« entbedt , glaube ild)et(icf) , id)

hätte bie ©rbe gar nicht mehr gebannt. ©o aber tmivbc id)

«ti btcfen hoben , Sille« uberragenben ©egenflänben , unb an

bem im ©onnenglanje allmäbltg fld) fpiegelnben ücean ge*

»Abt, baß e« wirtlii bie ©rbe war, 2öa« id) oor mir fab-

Unb wie id) einmal meine Gingen recht fcharf barauf richtete,

fo trat nad) unb nach aud) bie gan«e2Renfd)enwelt heU ror meine

23lide, nnb «war nicht bloß gan«e Sänber unb ©fable, fon*

bem fogar bie 9Henfd)en einzeln, wie fle fd)iffen, Krieg füb-

ttn, ba« gelb bauen, ptocefflren* id) unterfchicb SKdnner,

SBeiber, Kinber, Zf)Uvt fogar, für« Sille«, wa«
— — lebt unb webt auf ber Sille« etndbrenben ©rbe. )
greunb. 2)a« glaube, 2Öer ba bann. 5Öie follte fleh

2)a« reimen, baß bu bie ©rbe, weil fle in ber großen ©nt:

fernung $u flcin erfdflenen, erfl fuchen mnßtefl, unb, wäre

ber föbobifche Koloß nicht gewefen, für etwa« gan« Slttbere«

al« bie ©rbe gehalten hättefl , unb baß bit nun auf ©inmal

ein fo fdjarfflehtiger Such« geworben fepn fotlfeft , um alle

2>inge auf ber ©rbe , 9Jtynfchen unb ^hiere , unb wohl gar

am ©nbe noch bie fleinflen SKücfchen beutlid) unterfcheiben

«u föanett ?

»3. SDteuippu,«. ®u erinnerft mich eben recht: halb

&dtte ich ba« ©id)tigfle oergeflen. 2Bie id) nämlich bie ©rbe

«war entbedt hatte, reichte bennod) mein ©efld)t nicht weit

genug, um oon einer fold»en ä?öhe Sille« genau fehen «u fön»

nen. 3<h hätte weinen mögen oor Sßerbtuß, unb befann mich

*) «flat* t)böff. IX , 35;.

Sudan. 10« 93bd?n. 4
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»ergeben* auf ein SXittet, biefem Uebelftanbe abaubetfeu, att

id) auf Einmal ben *P&üofoPb*n ©mpetocfe* gewähr würbe, *

bct # f(i)t»atü wie ein Kohlenbrenner , mit2ffd)e uberberft unb

balbfgebraten / hinter mir ftanb. 3d) gejtebe , baß i(f) bei’nt

'Mnblicfe tiefer ©eftalt jufammenfubt/ü intern id) glaubte

,

£incn ter SJtonbgeifter »or mir ju feben. Sltfetu : „©rfdjrede

nid)t, SHenipp," fagte bie ©ejtalt;

„©abrlidj, i# bin «ein ©ott, unb feinem llnftevtlidjen <tynlirtj. *)

id) bin bet Statur forfdjer <£mpebocle*. 2ltt id) mid) in ben

jtratcr be* Sletna geffüraf bötte, faßte mid) bet Stand) be<

Ißulcan, uub trug mid) btt bttber auf beti SJtonb, wo icb

nun wohnhaft bin / oou £bau lebe, uub in ber 2nft umher*

fpagure. 3d) bemertte, baß bu febr oerbrießlid) bift, weil btt

bie 2)inge auf ter ($rbe nict)t beutfid) ernennen fannft/ unb

bomme baper, biv au* ber Stotb au belttn." — „©dttn,

bejter <£mpetocle* oerfepte td): „bafür will itt> aud)
, fo*

balb id) roieber nad) ©ried)eulanb berabgeßogen fepn werbe,

beiner gebeuten / unb bir unter meinem Staudjfange ein £rantf

Opfer batbritigen, aud) atte Steumonbe„b<tt SJtauf breimat ge»

gen ten SJtoub auffpevren., unb bir tamit meine 5Öevebrung

beaeugen." — ,,D nein / bei’m (Jnbpmion," erwieberfe er r

,,id) bin nid)t ber ©etebnung wegen gefommen
, fonbern

weilte* mid) in ter @ecle bauerte, bid) fo betrübt air [eben.

Wber weißt bu
, 28a* bu ju tbun botf, tim ein red)t febarfe*

©ef(d)t ju befommeu?"

ik- „©abrbaftig nid)f," antwortete id), „wenn bu uicbt

fctbft

) Obpff. XVI , »87.
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SWcinett $119 ett entnimm)! bie ftinfternifj, welche fte tccfet. *)
®<nn bi* jept bin id) , wie mir fchcint , fo piel alt blinb "- «,2>u bebarfff meiner £ülfe baau 0ar nicht," oerfepte @m,
pebocfe^

: „benn bu bud ba* au0enfd)ärfenbe Mittel fefbffmUx @rbe mit beranf0ebrad)f." - „28eld)e*? id) muffe
8 ' *u tcnn ni^ eincn 2Iblerflii 0el an beiner
rechte« 0d)ulter befeftiflt?"- „£> ja; aber 2Ba* 0ebt biefer
5löfler metne 2i«0 en an?" - „Du weift, baf ber Slbler

fd)«rf(Ichti0|Te unter allen @efd)bpfen, unb allein im
©tanbe tfl , anhaltenb in bie ©onne au feben , unb baf e*
für ein 3etd)en eine* Achten unb a«m Jtöniße ber $8b0 el at.

berenen üblere 0ilf, wen« er, ofue au nicfen, in bie ©on*
«endvahten blicfen fann?" - „3Kait fa0t ti, unb fd)on fan0e
*d) an, e* au bereuen, baf id) nid)t, ehe id) meine greife
antrat

,
jwet 2lblerau0en (Taft ber meiui0en cinfepfe

, um nicht
fo halbfette, unb fo 0ar nicht föni0 lid) au^eruffet, wie id)
lebt bin, jenen au*0 efd)offenen Qlblerbaftarben ju 0ieid)en."~ (lebt 0ana in beiner «0Tacf)t , auf ber ©feile eine*
beiner 2ln0 ett in ein föni0licbe* 2iblerau0 e au permanbelu»®enn

}ü nur «»» 2ßeni0 anffteben, unb, inbem bu ben
©eterflü0 el an bid) pälfd, ben aubern in 23ewe0 uti 0 fepen
wiait, fo wird bu auf berfelben ©eite, am rechten 2lu0 e
nämlich, fcharfjfd)ti0 werben, wäbrenb e* auf feine «Seife
»nöfllid) ift, bem aubern 2lu0 e, welche* ber fd)led)fern ©eite
angehört

, feine ©fumpfbeit a« benehmen.'* — „3$ biu au*
fneben, wenn nur ba* rechte ^luge fo fcharf fleht, wie ein
Vlbter.

.ftabe ich hoch fchon oft 0efeben , wte ben 3tmmerleu»

*) 3t. V, n 7 .
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fett, wenn fle bei Anlegung ber 9lid)ffd)nur an bie ©alten

nur mit Einern ©uge fielen , ibr ©efdtfft um fo befler oot»

©tatten gebt 1 ' — 9tad) bicfen ©Sorten folgte id> bem Statbe

beg ©mpeborteg. Die fei* aber entfernte (leb attmäblig, unb

l&gfe flcf) naef) unb nad) in ftaud) auf.

15. Jtaum batte id) begonnen/ ben regten Slflgel &u

fd)lagen / alg id) mich oon einer betten Sid)tmaffe umffoffen

fab , unb ©tteg , wag mit big babin oerborgen gewefen , oor

meine ©liefe trat. Unb id) brauchte mid) nur ein ttßenig $u

büefen/ fo fab id) ganj beuttid) bie ©täbte, bie 9J?enfd)en,

unb ©lieg / wag ffe nid>t nur im freien , fonbern aud) , wa<

fle im Innern ihrer Raufer trieben, wo fle fid) oevborgen

glaubten, Da lag itönig sptolemäug in ben Firmen feiner

6d)wefter ; bort bereitete bem Spftmacbng fein eigener ©obu
ben Untergang; hier wirft ber ©elencibe ©ntiodjug feiner

©tiefmutter ©tratonice oerftoblene ©lide ju; bovt faßt 2Ue»

xanber oon ^bcfTaltcn unter ben Rauben feiner ©cmablin;

hier treibt Slntigonug Un$ud)t mit bem ttßeibe feineg ©obnegj
ba giegt ©ttalug ©ob« ©ift in beg ©atevg $rinfbed)er ; bort

erfd)ldgt ©tfaeeg feine ©ubleriu, ber ©erfdjnittene Sfrbaceg

jüdt ben ©äbel gegen ©rfaeeg , unb ber Gebier ©partinug

,

bem ein golbener <Pocal bag ©tirnbeiu jcrfd)meftert bat, wirb

oon ben Trabanten an ben Sägen aug bem ©aale gejogeu.

©ebnlidje* gab eg in ben ftöniggbäufern bcrSibper, ©eptben

unb Abrader $u feben: attentbalben ©brenfdjänber, 3Jförber,

©iftmifdjet/ JRäuber, iOTetneibtge , ©eängffete, unb oon ibteu

uäd)|ten ©ngebörigen ©erratbene.

16 . ©iue foldje Unterhaltung oerfdjaffte mit bag £rei*

ben in ben tyattäften ber 5?errfd)er, Süffiger war ber Slnblid
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ber ^rioattente. 0o fab id) gum 93eifpiet , wie bei: ©picn*

reifdye tybifofoph #ermoborni um faufenb $rad)men einen

falfdjen ©ib fdjrnur , wie ber ©toifer Slgatboclei mit ©inem

feiner ©d)üier wegen bei Sehrgeibei proceflTrte, ber Sfthefo»

rifer ©liniai eine goibne ©djaie aui bem Tempel bei %ti*

cuiap ftabt# «nb ber ©pnifer ijerophilui bie 9tad)t in ber

©peiunfe einer SKefce gubracbte; ber Pielen Sinbern nid)t gu

erwähnen, bie in bie Käufer einbrachen, Por ©eric&te fid)

ganffen, ©eiber auf SSudjer borgten, ihre ©d)Hfbner quäiten

u. f. w. jturg, ei war bir ein ©djaufpiel, »oll ber man*

nicbfaitigften SIbwed)itnng.

5 r e n n b. ©i fofffe mid) freuen ,
9)?enippni , wenn bn

,

mir ©affelbe näher befd)ieiben wollte)!, ba ei bir, wie kt)

mir oorftetfe , fein afltäglidjei Serguflgen gemad)t haben muff.

3Jienippui. Unmöglich fönnte id) bir SiUei ber JReihe

nad) herergählen , mein Sieber , ba id) fd)on genug gu thun

hatte , ei nur gtt fehen. 3n her j?auptfad)e erfchien mir bai

©ange fo , wie auf bem ©d)tlbe bei Sid)iUei , ben uni #o*

mer befdjreibt. *) #ier war gu fehen eine ^»ochgeit unb ein

©aftmahf, bort ein ©erid)tihof unb eine 23olfiöerfammlnng;

auf biefer ©eite würbe ein 2)anfopfer bargebrad)f, auf jener

jammerte ein Ungfüdlidjer. 25licft>e id) nad) ©etenlanb
, fo

fab i<b bie ©eten im Kriege begriffen ; ging id) oon ba weis

ter gu ben ©cpthen , fo fah id) (Ie unffät auf ihren Stagen

hänfen; wenbete id) mein Singe nad) ©üben, fo pffügte ber % t*

fipptier, hanbelfe ber Wnicier, piünberte ber ©iticier ©d)iff e,

empfing ber ©partaner ©eiüeihiebe nnb procejjlrfe ber Sithener.

) SU XVHI, 490. ff.

Digitized by Google



1234 Sudan»* 5Berft.

1 7. 25a nun btefe* 2fUti $u gCeic^ev 3eit oorging
, f0

tannft bu bir benfcn , wa* für ein Sßirtwart ba* ©anje war.

@4 tarn mir oor, al* ob man oiete »erfdjiebene ©Änger, ober

oiefmebr mehrere (Sfjore jugfeid) auf bie Sü&ne fleltte: unb

nun foUfe jebet einzelne ^DTuflfer , ohne alle 9tücf(Id)t auf

Grintlang mit ben Uebrigen, feine eigene 3Helobie auflimmen,

unb 3eber fottte, in ber ehrgeizigen 9lbfld)t, feine Ulelobic

Jmrthjufe&en, ben 9tad)bar an* aUen Äriften ju überfcbreien

fnd)en — nun (fette bir oor, roeldje jjavmonie ba berank

füme!

ftrennb. 3n ber OTenipp, ©a* gäbe ein eben

fo tld>eir(i(t)e* , al* oerwirrte* (foncerf.

3K e n i p p u 4. ©leidjwohl beftebt bie ganjeTSemobner*

fd)aft ber @rbe au* fold)en (Sborfängern, unb an* einem fof*

d)en übelflingenben ©elbne ifl ba* menfd)lid)e üebeu $ufam*

mengefept: ba fingt $Ue* nnbarmoaifd) buvd) eittanberj 9lß*

bewegen fld) gegen einanber in ben oerfdjiebenften ^Richtungen,

deiner ifl bem Zubern gleich an Äußerer Wrt nnb Haltung,

noch weniger au ©inn nnb ßBißen, bi* enbtid) ber @bormei*

fler Qfinen nad) bem Slnbern, ber entbebrfid) geworben, oon

ber 25übne treibt. 9lun (Inb fle fld) einanber auf Qrinmal

gteid), nnb (latt be* oerwovrenen, tactfofen ©ingfang* brrrfcht

tiefe* ©djwcigen.

18. @0 nÄrvifd) mir übrigen* ba* ganje Treiben auf

biefem bunten unb oielgeflalfigen ©chauplaße oortam, fo

maßte id) bod) am meiflen über bie fonberbaren Seufe lachen,

wetd)e über bie ©rennen ihrer gdnbereien fld) janben , unb
fld) föiel bcmit wiffen, baß ©icpon’* 5*iber bie ihrigen flnb,

ober baß (Te bie ftelbmarf $on SWaratbon gegen Oeuce, ober
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tanfenb borgen $u Wdjarnä beflpcn. <5tfd)ien mir bod) ganj

©riedjenlaub , roo bort oben \)tvab gefeljen, bäum oier Singer

breit i unb Urtica iff ja nur ein ganj deiner Xbeil baoon.

2Btfd) ein windiger (Raum bleibt alfo jenen reid)en ©üterbc*

ft&ern übrig, um barauf ihren #od)muth i« grftnben! 3n

ber $gat , aud) ber $Heict>fle oon ihnen, bet bie meiden glu«

reu jählt, festen mir nur einen einzigen ©picureifchen 2ltom

jn bauen. Unb al* id) nad) bem speloponnc* hinabfafj, mo

wir ber ©idrict oon ©pnnria in bie Wugen gel, mugfe id)

ber oieien braoen Qlrgioer unb ©partaner gebenden, bie um

ein fo ärmliche* glecfchen 2anb, ba* nicht breiter al* eine

Wegpptifche Sinfe mar
,

einanber an Einern Sage bie #älfe

brachen. Unb menn id) oollenb* Seute fahr bie flct) auf ihr«

Roflbarfeiten groge ©tiiefe einbiibeten, meit fle ad)t golbene

(Hinge unb oier ©chalen befagen , fo mugte id) laut auflachen:

benn ber ganje *J)angäu* [in Sbracien] fammt feinen ©erg»

werten mar tau nt fo grog , al* ein #irfentorn.

19. g re unb. ©lücflicher 5Renippu*, meid) ein mnn»

berbarc* ©chaufpiel bafl bu gehabt! ?lber id) bitte, miegrog

erfd)ienett bir benn bie ©täbte unb bie 2Renfd)en baritt?

SWenippu*. ©emig bafl bu fd)on mehr al*' ©inmal

2(meifenhaufen betrachtet, unb gefehen, mie bie einen im 3n*

nern fld) hevumfummeln, anbere hinan*, mieber anbere her*

eintommen: ba fdjafft eine ben Unrath blnau*, eine anbere

bringt ein ©tücfd)en oon einer ©obnenljülfe, ba* (Ic irgenb»

rno aufgelefen, eine britte tommt mit einem halben ©aijeu*

forn gelaufen. 3a man möd)te glauben, bag (Id) unter ihnen

— freilich nur nach bem ^Jiagflabe be* ^ImeifenlebeH* — aud)

©aumcifter, Demagogen, Senatoren r ©eiehrte unb Äünjller
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unb fogar befiuben. 9tun biefcn BmeifenhaHfbtt

gleicftt 9lid)d fo, fehr , ad unfere ©flbte fammt ihren 95e*

woljnern; unb fottte ti bir nnwiirbig fd)einen, ba$ 3Kertfd)ett*

öcfd)ted>t mit einet- 5fmeifenwirthfd)aft gu oergfeid)en , fo et*

innere btd) nur an bie afte ©age ber ^effatier: bort fTnb

au$ Wmeifen Männer , nnb gwar bie triegerifdjen SDtprmibo*

nen geworben. — 9lad)bem id) mid) nnn an bem Wnbffde

atter biefer 2)inge gur ©em'ige befufligt baffe , fd)«fte(fe id)

mid)/ nnb flog

9luf ju bev S3urg be$ bomternbett 3eu«, gu ben übrigen @6tter«. *>

so. 9tod) batte id) mid) aber fein ©tabfum in bie Säfte

gehoben, ad bie SDtonbgbttin mit fanffer meibfidjcr ©thnme

mir gnrief :
,,#öre, ^ttenippnä, id) wollte* bir red)f banfbar

feptt, wenn bn mir einen Auftrag an Jupiter beforgen woff*

fefl." — $d): „9led)t gern, wenn ti nur 9lid)d gn -fragen

ifl." — ©ie: „9lein, ei ifl nur ein münbfid)er Auftrag/

eine ffeine 33itte an Jupiter. bin ei enblid) inübe; bie

^PbÜofDPb«« fo Piff gebäffTge* 3eug Aber mid) reben hören

gü muffen, bie ffd) gegenwärtig mit gar nid)d Anbetern ad
mit mir gu fdjaffen mad)en, unb bie nafcweifen fragen auf*

werfen, 2Ba* id) eigentfid) fep, wie grof? id) fep, wie ti

fomme, bat id) bafb ooll fep, bafb ntd)t, nnb bergfeid)en.

@ftid)e behaupten, id) ftp bewohnt; Wnbere, id) fep nur eine

9frf ©piegel, ber über bem Wert hänge; fttrg, 3ebet bidj*

tet mir an, 28a$ ihm nur immer in ben ©inn fommf.

Slerflfle ifl nod) , bat Einige fogar oorgeben , mein 2id)t fe$

mir nid)f eigen, id) hätte ei bem ©onnengotfe geflöhten; ihre

*) 3r. I , *»3. ...
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Wlbirfte Wbffdjt fff babeT feint ttttbere, alt Stiert/ ber i«

ntfitt frtbrirt)rr ©ruber ifT, gegen mid) aufsube$en, unb unt

i« oerfeinbcn. ©enn fle baben nidjt genug baratt
, bafj fTe

fibet *Pböbut antfagen , er fe9 ein bloger ©tein , ober eine

burd)glübte <£ifenmaffe.

11 . Utib bod), wie riefet ©chänbliche unb Slbfdjeuliche

weifi jid) »ott biefen Seufcn , wat ffe Milet bet 9tad)t oeräben,

ffe ,
bie bet ©agt$ tu fo feierlichem ©rntfe , mit fo männli*

chettt 55ticfe # in fo ebrwürbiger Fracht einberfchreiten , unb

non beut gemfeinen Raufen ooH Sfefpect (Id) angaffen (affen!

WtnMbf id) nun jene« Milet mit anfebe , fchweige id) ben«

noch, weil idfet- für unfd)icflid) halte, jene nächtlichen 3eit*

Vertreibe, unb bat Seben, bat 3eber hinter ber ©eene führt,

ju enthüllen unb ju
i

beleuchten* ©enn ich baber einen ©er»

felbfrt im ©bebruche begriffen, ober einen ©iebftabl begeben,

öbef'fonft irgettb ein'©eTf ber tStnfferniü perüben febe, affe*

gleich siebe id) einen ©ottenootbang oor m id) bin, um nid)t

affe SÄänUer ben ©liefen ber ©eit in Momenten autsufe&en,

wo (ffihren langen ©ärten unb ihren Sugenbpvebigten gleich

wenig @b« machen. Unb bennod) hören bie Unbanfbaren

nicht anf, mid) mit ihren Nachbeben su miftyanbeln, unb auf

alle ©eife ihren 3ftutbmitten an mir autsulafFen. $ftebr alt

(Jfnmal — bie ©ötfitt ber Stacht fep mein 3euge — war id)

nah« baran, meinen ©ohnfty »erdnbern, nnb recht weit

Mn hto mich niebersulaffen , nur um biefen müßigen Sungeh

ju entgehen. SBergif mir alfo nicht, Supifern ©iefet 5u

• hinterbringen ,
nnb fe^e binsu , ba§ et mir fd)fed)ferbingt

' unmöglich fep , an meiner ©teile ,sn bleiben ,
wofern er nicht

ben $>hbfl*<rn anf bie Äöpfe fahre, ben ©ialectifern ben
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SWunb flcpfe , bie ©toa über beit 5?aufm werfe , bie 8cabe-

mie in JHaudi aufgeben taffe, unb ben Unterhaltungen bet

$eripatetifer ein ©nbe mad)e. 9lur bann würbe ict> fHnb*

erwarten , wäbrenb id) mid) jepf tagtägfid) oon ibneu aui*

meffen unb beredten laffen muß."

*». „Da* foll gegeben," perfekte id), flog auf, unb

rid)tete meinen 3lug gerabe* 2ßeg< in beu jjimmel hinein,

•EBo fein 2öerf bet Stier’ unb ber Eiämter fleh geiget« ringsum. •)

($i ftanb uid)t fange an, fo warb aud) ber Elonb gang Mein,

unb Derberft« mir bie ©rbe gätiglidy Di« ©onne biieb mir

gut £Ked)fen , inbem id) gwifd)en beu ©terueit binburd) flog.

9tad) brei 2agen tarn id) am ©ewölbe b«$ jjimmcH an. 2(n*

fänglid) war id) gefonneu , ohne Umffänbe binburd) gu pafft*

ren, weil id) ja auf einer ©eite ein Slbler wäre, unb Wbler,

wie id) wobl wußte, dop. Qltterb her befreuubefe 23ögef beb

Jupiter flnb. Da mir jebod) ber ©ebattfe fam, ber ©eier*

Kugel auf meiner liufen ©eite möd)te mein 33errätber wer»

ben, hielt id) für’* 93e(le, 9tid)t< gu wagen, uub Mopfte atfo

an ber ^immelbpforte an. bereut, ber mid) fogteid) per*

nommen batte, fragte mid) nad) meinem Flamen, unb tief

febr eilfertig, 3upitern meine Qlnfunft gu metben. 9iacf) we*

nigen Slugenblitfen werbe id) gerufen, trete, gitterub oor

©augigteit, ein, unb treffe fämmtlidje ©öfter beifammeu

fipenb an, aud) uid)t ohne Uurube, wie mir fd>ien; benn

meine feltfame ©rfdjeinung batte fle nid)t wenig betroffen ge*

mad)f. ©ie mußten erwarten, baß nun näd>fl«»b bie ©terbltdjen

alle, auf biefelbe 2Deife befieberf, (Id) beiibnfu einßnbeu würben.

*) Obpff. X, 98.
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»3. 3upiter fab midj mit einem fo flnfteru Sitanenge*

fld)te an, baß meine $ui d)t jut) oermehrfe* unb ali er enb*

' lieb feine ©timme erhob , mich au fräsen

:

2Ber wnb woher ber SWätmet ? wo laufeft bu ? 28et bie ©rjeuger ? *)

ba hätte id) faft ben ©eift aufgegeben oor 2lng(t. 3^ ®agfe

taum ^ atljmen, fo fehr hatte rnid) feine gewaltige ®onner*

ftimme erfchrecft. SlUmählig fa^te id) bod) ein S)txi, nnb er*

Aählte ihm 2lKei genau oon Anfang an , wie ich ein greßei

©erlangen getragen, bie nberirbifdjen Dinge tennen &u lernen,

hei ben tyhilofophen aber, welche id) |u biefem @nbe ange*

gangen, fo wiberfpred)enbe ©ad)en gehört hätte, baß id) bie

Hoffnung , i«m 3iele au tommen , aufgegeben j wie id) fobatm

auf ben Einfalt mit ben Flögeln gerathen, unb fo nad) unb

nad) bii in ben $immef getommen wäre. 2lm ©nbe fugte id)

noch bei, 2Bai ich im Flamen ber SJionbgörtin au fagen hatte.

3ept oeriog fld> 3upiteri @efld)l Aum fächeln, unb: „2Bai

follen wir/' fpra# er, „oon Otui unb ©phialtei fagen,

wenn fogar ein 2Henippui ei gewagt hat, ben Fimmel au

erfteigen? 9tun, bu foUft heute unfer ©aft fepn: morgen

aber, fobalb beinelSlngelegenbeit erlebißt fepn wirb, bijt bu

oon uni entlaßen." 9tad) biefen Porten erhob er jid), um
fld) an ben Ort ber jpimmeliburg au begeben, wo man Mittel

am befien hören fann. ©i war nämlid) bie ©tunbe gefom*

men , wo er bie ©ebete ber 3Renfd)eu au oernehmen pflegt.

* 4 . $iuf bem 2Bege bahin fragte er mid), wie ei auf

ber ©ebe gehe? wie gegenwärtig in ©rtechenlanb bie ©etrei«

bepreife flehen? ob wir im oorigen 3ahre einen ftrengen

*) Obpff. I, 170.
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©intet' gehabt hätten? ob unfere ©artenße»«d)fe noch* mehr

Stegen bcbürften? unb begleichen. ©ann aber wollte er wif*

fen / ob oon bet Sramilie bei Wbiai tiod> 3emanb am fcebete

fep? aui welchem ©runb* bie Wiener feit fo langer 3eit

fein 3upiterfefl mehr gefeiert b^tfen ? ob fle ibr Otpmpinm

auejubauen gebuchten? ob bie Sempelranber oou ©obotta er»

ßtiffen »Ären? 9Tad)bem ich ibm biefe fragen, f° 9öt »<*>

fonnte, beantwortet batte, faßteer: „Säße mir bod) einmal,

2Jienippui : 2Beld)ei ift benn gegenwärtig bie Meinung bet

Seute pon mir? 1 ' — ,,©ie frömntfle, #evr; (Te flnb ?fffe

überzeugt, baß bn aller ©ötter König bift." — „hoffen! id)

fenne ben oorwtpigen ©etft ber 2Henfd)en wohl/ aud) »enu

bu ei nicht ®ort haben willfh $i war freilich einmal eine

3eit, »o id) ihnen Prophet, jt , fnrj Slttei in WUem war,

wo ei nod) b«§:
— — voll finb von Jupiter* tarnen bie ©traffcn,

23oU bie SWärtte ber SWtafoen. )
©amali glänjten nod) ©obena unb $ifaj aller 9Belt Singen

waren nur bortbin gerichtet f unb ei warben mit ber

Opfer fo biele gebracht, baf ich bor 9taud) fanm bie Slugen

auftbun fonnte. Allein feitbem SlpoUo fein Orafel in ©elpbi

errichtet , feitbem man ju tyergamui eine ^eilwcrfftätte bei

Slelculap, in $bracien ein ©enbibeutn
, in ^fegppten ein Stan»

bibium, in Qfpbefni ein Slrtemiffnm ^at , fo länft alle SBelt

an biefe Orte , feiert SBolfifefte , unb bringt ganje #ecatom*

baf bar} mid) aber hält man fdr einen abgelebten alten

SRann, nnb glaubt mir @bre genug angutbun, wenn man

*) WratuO in ben Phänomenen«, »5.
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mit Mt ifanf
;
3a&r« i« 0\ww etlidje*©#«« ißladjtet.

3D#|i&alb wirft bu and) finben , bafl meine Slltlre wo m&glid)

ned) fälter flnb, ati Slat©’* ©efepe unb ©btPtfPP’* Ser-

flumbc^wrüfTey-

*5. Unter biefem ©efprfobe waren wir an ber ©feite

angetommen, wo Jupiter (Id) nifberiufepen batte, ium bie

©cbete ab$ubord)en. Qi befaub fTd) bier eine fReibe oon Oeff*

ttttngen , ben SRünbungen ber ©d)öpfbrunnen nid)t unäbntid)

;

fle waren fämmflid) mit 2>ecfeln »erfcben, unb neben jeber

berfelbe« (taub ein golbener ©tubl. %id)bem ftd) Jupiter auf

ben erflen btefer ©tübf* G«f*$t batte, nahm er ben Secfet ab,

unb gab ben Httenben ©terblidjen ©ebör. ®ann tarnen an*

alten ©egenben ber ©rbe bie oerfd)iebenften Sitten in buntem

©emifd)e herauf, bie id), ba id) aud) ein 2ßenig binbord>te,

g(eid)falt$ mit anb&rfe» ©o oernabm id) jum Seifpiele: „0
Jupiter, gib, bafi id) tfönig werbe !" - „£) Jupiter, lag

bod) meine 3wiebeln unb meinen Änobtaud) geraden!" —
,,0 Bupiter, mad)e bod) balb ein ©nbe mit meinem Sater!"

©in Anbeter rief herauf: „51d), wenn id) bod) mein 2Deib

balb beerben bürfte!" Slnbere: „3Jlöd)te mir bod) in alter

©title mein 5ßlan gegen meinen Sruber gelingen !" — „0
wäre id) bod) fo gliicflid), meinen tyrocefj ju gewinnen !" —
,,3d) möd)te gar gu gerne ©ieger in £>tpmpia werben !" —
©inige ©djiffer flehten um 9?orbwinb , 5Jnbere um ©iibroinb.

©in Sauer wollte SRegen haben ,
ein $ud)fd)eerer ©onnen*

fdjein. Jupiter b&vfe alte Sitten an, unterfud)fc jete einzelne

forgfälfig , oerfprad) aber nid)t 5llten ©rbörung

;

©onbern ein 9lnb’re3 gewährte ber ©ott, ein 5t»tb're$ yerfagt’ er. *)

XVI, a5o.
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Die gerechten Bitten wurbeu burrf) bfe 3D?ünbnng eingetaffetr,

unb neben bie rechte ©eite gelegt; alte ffinblichen Sitten

aber muffen unterrichteter ©ache mieber abjieben , inbem fle

Jupiter gurücfbriei, noch ebe fTc ben ipimmel gauj erreicht

batten, ©in ©injigeimat fab ich ibn unfchlüffig. Da nämlich

$mei TOnner ju gleicher Seit um entgegengefepte Dinge ge*

beten , hingegen ganj gleiche Opfer getobt baffen , fo muffe

er nicht, Speichern ton Seiten er©emäbrung juminfen fottte.

Da erfuhr er bettn bie 9iotb ber 2(cabemifer: er mog nach

2trt bei ©ceptiteri ^)prrbo bie ©ache immer bin unb ber,

uub blieb feine ©rflärung fchutbig.

16. 9iact)bem er nun bie Sitten abgebört batte, begab

er fleh auf ben nächften ©tubt nebeu ber jmeifen Oeffnung

,

um nun auch ben ©ibfehmbrenben 2lubien$ $u geben. 21 li er

auch^mit Diefeu fertig mar, unb bem ©picureer #ermoboru<

mit einem Slipftraple auf ben Jtopf gefahren mar, fepfe er

fleh auf ben britten ©tubl , um bie propbefifchen ©timmen

,

23or$richen unb 2fugurien gn eernebmen. S3on ba ging’i an

bie eierte 9Kiinbnng , burct) melche ihm ber JKauch ber Sranb*

opfer ben tarnen einei jeben Opfernben jufragen muffe.

9tun erhob er fleh/ unb erfbeitfe ben SBinbenunb benSBettern

feine Sefeble: „#ente mirb in @ci>tbien geregnet, in 2lfrtca

geblipt, in ©rtechenlanb gefchneif; bu, Soreai, baft in 2p*
bien gu blafen; bn, ©öbminb, eerbälfft bich ruhig; Scpbpt
fott ben 2lbria aufmäblw, unb über ©appabocien flub bei*

läufig taufenb ©cheffet £agel ja fepütten!"

37. 2Bie nun biefei 2lttei abgemacht mar, begaben mir
uni, meil ©fTenigeit gefommen mar, in ben ©peifefaat.
Dort empfing mich 3J?ereur, unb miei mir meinen 2Map bei
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*£an unb ben Äorpbanfen , unb neben Sittel nnb 0aba^in^

an, »etd)e, all nicf)t ebenbürtige ©öfter non nid)t ootfem

©ürgerredjte , bie regten 9Mäpe einnahmen. 3d) erhielt oon

ber Gerd ©rob, oon ©acd)ul ©ein, oon ijercutel Sleifd),

non ber ©enut Utprtbeu, unb oon Steptuu ein ^)aar ©aljfifd)*

d)en. Slud) befam ict) unter ber jpanb ein ©enig Sitnbrofla unb

Stectar $u foflen, tnbem ber afferliebfte ©anpmeb aul alter

?inbängltd)teit au Mi ©en|d)<ngefd)led)t mir einigemal, wenn

3upiter nad) einer anteru ©eite fab t ein ©ed)erd)en mit

Stectar iufctjob. ©ie ©Otter felbft, wie #omer mit 9ted)t

fagt, ber el ohne 3weifcl gtcid)faUI, wie ict), mit aagefeben,

— reffen tttcf^t ©tob, noch trittfen fic funfelnbel ©eine*, )
fonbern nähren ftd) oon Slmbrofla, unb beraufdjeu fld) in

tftectar; ©al ihnen aber am angenebmjten fdjmecff, ift ber

ftettbampf, ber fld) mit bem Stauche ber Opfer erbebt, unb

tal ©tut ber Opfertbiere, weld)el bie Öpfernben um bie

Slltäre gie&en. ©äbrenb ber 3)iabtjeif fpiette SJpotto bie @t»

tber, ©iten tankte ben hörbar, unb bie Dtufen (tanben unb

fangen uni aul ^efiob’l ©beogonie nnb ben erden ^rjmnul

bei Vinbar. ©ie wir genug getäfelt batten , tegfen wir uni

Sille , wie wir waren , reid)lid) beträufelt $ur Stube.

*8. SlUe nunmehr, bie (Sbtter unb gaulgerüfleten ©Ämter,
Schliefen bie ganje flacht , nur m i ch nicht labte ber Schluttt;

iner. **)

Denn el gingen mir gar au oieleilei ©ebanten butd) ben

jfopf, i- ©. wie el bod) fomme, bafj bem SipoUo in fo ian*

ger Beil ber ©art nid)t gewad)fen , wie el im Fimmel 9tad)t

•> 3i. V, 34 t.

*•) tynrobte von 3i. II, i. *.
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werben fönne , ba bod) #elioß [ber Sonnengott] immer unter

ben ©öttern feo, nnb an ibrer Safel ftye, unb begleichen.

©nMid) fcblief id) bod) ein ©enig ein. Äaurn aber war ber

Sag angebrod)en, alß 3upiter fld) erhob, nnb eine Berfamm#
lung ber ©öfter anfaßen lief.

29. Biefe erftbienen fämmflid), unb 3upifer hob an:

„2>ie Urfadje , warum id) end) pfammenberufen r ift gegen*

wärtiger ftrembe, ber oeflern bei unß angenommen ift. 2>a

id) feit geraumer 3eit mir porgenommeu, ber spbilofopben

wegen mit eud> mid) p befpred)en , fo will id) bie 6ad)e je&t

um fo weniger oerftbieben, alß id) burd) bie Klagen berSuna

mid) aufß 9teue aufgeforbert fefee , biefelbe pr Sprache p
bringen, ©ß gibt nämlich eine 9JTenfd)engattnng , bie nicht

feit lange ber in ber ©elf oben fd)wimmt, ein fauleß, $anf*

füd)tigeß Bolf, aufgeblafen , beißig , gefräßig, aberwifig,

übermütbig utib unoerfd)ämt, für*, um mit Corner p reben,

nutjloß bie ©rbe belaftenb [31. XVIII, 104]. Biefeß ©eflnbel

bat Sabprintbe oon ©pipftubigieifen unb ©treiffä&en außge«

berft, unb fld) in gewift’e Seelen geteilt, welche fld) bie

9tameu ©toifer, ÜJcabemifer, ©picureer, tyeripafetifer , nnb

anbere nod) weit lächerlichere Benennungen gegeben haben,

©ingebullt in ben ebrwurbigen tarnen ber Sugenb , fehreifen

fle einher mit bod) emporgepgenen Qlugbrauen unb langen

Bärten, unb bergen unter ber erheuchelten ©ratJitdt bie per*

äd)tlich(ien ©ilten, ganj wie bie ©d)aufpieler auf ber tragt«

f«ben Buhne, oon welchen, wenn man ihnen bie SJlaßfe nnb
ben golbgeflicffen *Purpurmantel ab^iebf, 9tid)tß übrig bleibt,

alß baß erbätmlid)e Kerlchen
, baß fld) um fleben 2)rad)«ien

Perbungen bat , ben gelben an fpielen.
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30. Unb forctx Seute ffnb e$ bcnn , »flehe auf alle SKen*

fchen ^ocf) herabfchen , ba$ ungereimtere Seug über bte ©öt*

ter fchwapeu , einen jpaufen leicht ju betrüßenber junger Sur*

fd)« um flct> oerfammeln , unb ihnen ©unber ©a$ non ber

pielbefungenen Sngenb porbeclamircn
,

unb jtt trügerifchen

^angfchlüffen fle «brieten, ©ie, bie nicht aufböten, ihren

©chülern ©ntbaltfamteit unb 2H<S§igung ansupreifen, unb bie

23erachiung beö SRdchlbuml unb finniger Jreuben su prebt*

gen, waö erlauben fle fleh nid)t Qlffeö, wenn fle ohne 3eugen
fttib? ©ie fle fleh ba mäflen, in welchen ©oUufteu fle fleh

walgen, wie gierig fle bie Ringer nach ein tyaar £>bolen

leefen! Qlber baö 2Iergfle itf, bafj btefe IHenfchen, »eiche

»eber im öffentlichen noch im *J)rioatleben 58 irgenb ©twaö

tüchtig, fonbern bie überffüffigflen ©efchöpfe non ber ©eit

flnb, unb, »ie #omer faßt,

9cie auch webet im Kampfe §u rechnen, noch in btm SRatbe — *)

baß JDtefe, fage ich, gleichwohl bie Qfnfläger aller Uebrigen

machen, unb mit einer ganzen ©ammlung bitterer Sorwürfe,

unb mit ben auöflubirtcflen ©frafprebigfen über ihre sieben?

menfehen herfatten. ©er am frechfien fchreien, am fchamlofe«

flen Idflern fann, gilt für ben größten -äHeifter unter ihnen,

31. ftragft bu aber irgenb ©inen »on biefen ©ehreiern

:

„ „Unb ©a$ thufl benn b u ? wie b*i(K hoch in aller ©eit
ber «Hupen, ben bu ber Ulenfchheit flifteft?"" fo wirb er

bir, wenn er ehrlich unb reblich fepn will, faßen muffen:

,,„2)aö 5«lb ju bauen, ©chifffabrt $u treiben, Kriegöbienfle

SU nehmen , irgenb ein ©ewerbe ju perfleheu unb su betrei*

> 31, II , so*.
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bfn, glaube ich nicht nötf>ig in haben. SHeine ©arte l(t

©freien, im 6d)mufce leben, mich halt baten, be* hinter*

barfai umbergehen, unb, wie 5Komu^, über QWe* m»cb aufs

batten ,
wa* anbere Seute thun. Qöenn baber irgeub einmal

ein reicher 3Hana eine teilbare Safel gibt, ober ein TObd^n

unterhält >
ba mache id> ein gewaltige* Aufheben unb gerade

in einen entfeplicben ©ifer : wenn aber ein guter ftreunb ober

©efonnter tränt liegt, unb ijülfe unb Wege bebarf, baoon

»itt id) Stiebt* wiffen*^ ^ ©ehet, ihr ©Otter, oon folct)er

Qlrt ift biefe 33rut.

3a. die Qltterunoerfcbämfeften aber unter ihnen (lab

diejenigen, weld)e ben tarnen ©picureer führen. 6ie erfre*

eben (Id) fogar ,
un* ©Otter .«njugreifen , unb $u behaupten ,

mir trügen feine ©orge für bie menfeblicben Qlugelegmheiten,

unb führten überhaupt feine Qlufflcbt über Qllle* , ma* in bet

2ßett gefcbicht; fP baü e* wahrlich 3eit i(l , un* übe* biefe

©ach« SU bebenfen. denn wenn c* ihnen einmal gelingen

ioltte, bie 2Belt gu überreben ,
jo bürften mir un* auf fefrr

fdmiale M gefefct (eben, ©er mürbe aud> mohl uod> 2uft

haben ,
un* S« opfern ,

wenn er fleh feinen 5Bortbftl bappn

«erfpreeben bürfte ? - 2Ba* 2una su flagen hat , habt ihr

%\lt gejlern au* bem SJlunbe unfer* ©afte* gehört, ßo be*

ratbet eud) benn übe* ein Mittel, ba* für bie SJifnftfeen bie

heilfamfle ,
unb für un* felbft bie fld)er(le ©irfung haben

bürfte.
1 ' »

33. QU* Jupiter gcenbet batte, lärmte bie ganje SBer*

(ammluug , unb Qiüe febrieen bureb einanbev: ,,3etbli*e He,

Dcvtrcnne <Ie, wirf ihnen ben donnerfeil an bie Äopfe ; in

ben Qlbgrunb mit ihnen , in ben Savtarn* ja ben ©iganten
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Jupiter gebot hierauf wiebet ©tiUe, rUnb fprach: ,,%i ge*

fct)ef>e ,
wie ihr wollt : fle füllen 2Ille fammt ihrer Sialectit

$u ©oben gefchmettert »erben* 9tur .für jept barf ich bit

©träfe noch ntcl>t oornehmen, »eil in tiefem itr.b ben näch*

tfen brei Monaten, wie ihr wifjf, Feiertage fTnb , unb ich bie

(Uertchtbfmcn fdion angefütibigr h<tbe. Qlber mit bem (Stilen

Iti fommeubeu füll ein mörberifchet 2)omierfeif

ben ©churfen 21l(en ben ©arauö machet!/ wie fie e$ per*

bienen !"

9Ufo fprach, unb winfte mit ftbwarjlidjett ©rauen Äromon. *)

34. „©aä aber biefen ^ftenippuä hier betrifft
, " fuhr er

fort, /,fo ift meine Meinung, wir nehmen ihm feine ftltigel

weg, barnit er nicht ein anbermal wieber herauf fomme, unb

taffen ihn heute noch burch SHcrcur auf tie ©rbe tranöporti=

ren," 9bad) tiefen SBorten entlieft 3upiter bie 23erfammluirg,

2J?id) aber paeffe ber ©pUenier *) am rf(fcfCn f^re, unb

fe^te mich geflern gegen 2ibenb im ©eramicu* ***) nieber.

Unb fü hätte ich bir benn, mein §reunb/ erzählt/ wai

ich im Fimmel 9teuti gefehen unb gehört höbe. 3<h fl*(K

nun nach ber ©toa , um ben bort fpajievenben «P^ilofopb^»

bie ganje 33otfct)aft p ubeibtiugen.

*) 31. I, 5*8.
**) ©einame Wlevcut'S , von feinem Öe&imöorte , bem Slrcabifctje«

©erge SpUene.
*M

) ©trabe in tutnen.

5 *
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. ®ev bopyeft Slttgeflagte.

3upiter. bereut*. £)ie ©erecfytigfeit. *J>an.

©rfter, sroeiter, britter Athener. £>ie 5lcabemie.

©ie ©toa. ©picur. £>ie $ugenb. £)ie Ueppig*

feit. 2)iogene$. X>ie 9? ^ c t o r i f- (5tn@prer

(ßtteian). £)er £> i a l o g u $.

i. Jupiter. 3um genfer mit feen g>f}ifofoptjen, feie fea

behaupten, alle ©lücffcligfeit fep nur bei feen ©Ottern ju

gaben ! ^tet) ! wügfen ge, 3ßa$ wir um -feer 3Heuf(!)en willen

an (eifeen haben, ge würben un$ wahrlich wegen unfertf 9tec*

taxi unfe unfern Wmbroga nicht glücflich preifen, wie ge jefct

im ©lauben an ben btinben , alten ftabler Somer tbun ,
ber

uni bie Seligen nennt, unb feen ganaen Fimmel befdjreiben

wollte, er, ber nicht einmal wigen fonnte, wie ti auf ber

©rbe auägehf. 3. 93. glfid) hie* her Sonnengott , biefer

mug feinen SBagen anfpannen, nnb feen ganaen 2ag, in gener

gebullt unfe ©trabten ron geh fchiegenb, am Fimmel hinauf

unb hinab fahren, unfe barf geh nicht einmal fo oiel 3eit

lagen , geh im £>fjre au trauen. $enn wenn er nur einen

ÜJugenblicf geh oergäge — graefi riffen feine g)ferbc au$,

rennten aui ihrer 95ahn, unfe geeften 2llle$ in 93ranb. 2)er

guten Sana tommt fein Stünfeehen Schlaf in bie klugen,

weil auch ge herumwanbern mug , um 9Ud)tf<hw<Srmern ben

SSJeg au a«iö<»/ unb Leuten, bie au lange getäfelt haben,
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nad> £aufe ju feuchten. Unb welche* mübfefige ©efdjdft ift

b<m QlpolTo jfugefaffen , bet fa(l taub geworben ift über bem

©efdjrei bet 2eute nad) Srafeln: j ept fotf ec tu ©efpbi fcpn,

im näd)ften Sfugenblicfe eift er nad) ©olopbon , ton ba an

ben Xantbu* , bann im hoffen £aufe wiebet *urücf nad) @fa«

rn*, hierauf nad) ®efu* ober ju ben 93rand)tbeni fur^
,
wo»

bin immer bie Oberprieftcrin
,
wenn fle au* bem beifigen

23orne getrunken, ben Sorbeer getaut, unb ben ©reifufj ge«

fd)üttelt bat, feine ©egenwart oerfangt, bort mufj er äugen«

Micffid) unb ttnoerbroffen erfchetncn, unb £>rafeloerfe fdnme*

ben, wenn er nid)t wilf, baß bie ©bf* feiner jtunft *u ©runbe

gebe. SDeffen gar nid)t ju gebeuten, baß ibm He 9Jtenfd)en,

um feine spropbcfengabe auf bie *f)robe $u fleffen , manchmal

Ratten fegen, unb $. ©cböpfenffdfd) unb ©düftfröten in

©inem Sopfe fod)en. *) ^>dtte er bamaf* nicht eine fo feine

9tafe gehabt, ber dotier hätte (Id) liber ben Propheten ooff

gefad)t. Unb 2fe*culapiu* — wie faucr wirb bod) liefern ba*

geben oott feinen jtranten gemacht!

©«8 Slergfte fiept er, unb berührt ba* ©ibrigfte,

Unb fcpbpft au* fretnben fieiben eigne* Ungemach. **)

SBenn icf) aber ooUent* berjähfen wofite, wa* bie 2öinbc

2JKe* $u arbeiten bab*n * um ba* 2ßad)*tbum ber *DfTau$en

ju befbrbern , bie 6d)iffe auf bem 3Keere fortjufchaffen , bie

©preu auf ben ©refd)tennen wegjubfafen unb begleichen*

ober ber 6d)faf, ber bei affen unb jeben lebenben KBefeti

berumfliegeu , unb ber £raum, ber affe Mächte mit ibm burch*

*) ©. ber überwief. 3up. 14. d^erobot I, 47.) flarobte von djippocrate* irfpi cpvocov I, 6.
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machen, unb ihm propf>ctifd>€ ©ef?d>te liefern m«|! Unb mit

biefem 2lllem bemühen ftd> bie ©öttcr attö lauterer 3uneiguug

$u bem menfchlichen ©efchlechfe; unb ba$ £cben jebei WinJet*

nen auf ber SBclt wirb nur bald) fte erhalten unb betörter^

*. Dod), S53aö bie übrigen ©ötter jit i^un haben, ift

immer noch erträglich. 2lber ich, bev jvönig unb 23ater 211*

ler, welche 9Kenge oon 93rrbrieSlkhfeiten mu§ ich mir gefal*

len (offen! 9tad) allen ©eiten hin nehmen mich eben fo trete

©orgen ali ©efchäfte in 9lnfprtich. ftüv’ä @rtfe ift notbwrt^

big, baü ich bie ber ©öder, bte mir bei ber 5ßelts

regierung btbüfflid) ilnb, nnau$gcffijt beaufflchtige ,
bamit fle

nicht ncchlaßig in ihren Arbeiten werben, ©obann gibt e#

eine faum überfehbare 'üKenge einzelner „ftleinigfeiten , bie

mir perfönltch &u beforgen obliegt. Denn wenn ich and) mit

ben £auprgegenftänteu meiner 23crwultutig fertig bin, unb

wegen (Regen, #agel, 95lip unb Bonner unb 2ßtnb bie ge*

hörigen ^Beifügungen getroffen habe, fo barf ich noch lange

nicht baran tenPen, meiner ©orgen mich jit enffchlagen unb

ber 9tufje pflegen: ich muß 3?neS thun, nnb hoch ju eben

berfelben 3 eit, wie ber 9temeifche Kuhhirt [2lrgu*], atteni*

halben Gingen haben unb 2Jd)t geben , wo ©iner fliehlt ober

fotfeh fchroört, wo Sibationen bargebrad)t werben, wo Dampf
unb (Hauch oon Opfern auffleigt, wo ein jvranfer ober ein

©chiffenber mich anruft. Da$ ©efchroerlichfte babti ift, ba£

ich in bemfelben 2lugenblicfe einem #ecatomben.£)pfer

Olpmpia anwohnen , unb jugleid) eine ©chlacht bei 23abplott

%eanffid)tigen, in ©etenlattb hagelu unb bei ben QUrhiopicm

fchmanfen foll. Unb wenn id) and) 2lllc$ gethan habe, fo bin

id) bod) nod) nicht aller Klagen lebigj jept beifit ti:
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Sille mmmeljt , bie (Sottet* unb gaulgerüfteten SSniuuer,

©cplafen bie ganje SSlxctjt, nur 3eu$ ntcpt labet ber ©tplnmmer. *)*

25enn mottte td) auch nnr ein 23i«d)en einnicfen, gleich mußte

©picur mit feinet Sebauptung JRect)t haben, baß mir un$

Glicht* um bte irbtfdjen 2>inge befümmern. Unb unfere 9lotb

»Ire mabrlid) nid)t gering
,
menn ihm bie 2entc 2>a* glaub*

ten. Salb genug (Hüben imfete £empet unbefränjf, roaUte

fein Opferbampf mehr burd) bie ©tragen
, fföfTen au$ ben

trügen feine ^ibationen mehr, nnb blieben unfere Elitäre

Mit: bürg, aller ©otte«t ierrfl bitte ein ©nbe, unb mir muß*

ten ben btttevn junger leiben. 25arum (lebe td), mie ein

©teuevmann
,

einfam auf bem b»ben dürfen be$ ©duffe *

,

mit meinem ©teuerruber in ben ijänben, mdbrenb bie Jaffas

giere uad) £erjen*luft »ffen, frinfen unb fchlafen. 3d), im

©emätbe unb ©eifle Poll Unruhe *•)
, muß ©chlaf unb 9tab*

rang mir oerfagen, unb mit bcr @b« mid) begnügen, ber

J?err $u beißen.

5. 25a möchte id) benn mobl bie spbtlofopben , bie be*

baupten , mir ©öttcr fetjen attetn gliicflid) , fragen , „mann

fle glauben, baß mir3eit haben, in 9tectar unb Slmbroffa gn

fchmelgen, mir, bie mir mit fo gabtlofen ©efdtfften belaßet

flnb ?" jtann id) mir bod) nid)t einmal fo bief 3eit abmußi*

geü , eine ^Injä^T perfcbimmelter , Idngfl in ©pinnmebe be*

gtäbtner ^roceffe por$unebmen, namentlich foldjc, bie oon

ben Sßiffelnfchaften unb fünften gegen gemiffe «Perfonen an*

hängig gemacht rootben flttb. Einige biefer Älagfchriften (lub

wfrfltd) fd)otr jo alt, baß bie ^arteten oon allen ©eiten an*

) ^arobie »on Ob. II , i. j.
**) Slnfpielung auf ebenb. 3.
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fangen , ihrer Ungebulb Saft su machen , nach fcntfcf)eibun<j

fdjreien unb mict) ber ©aumfefigfeit antfagen , ohne ju wiffen,

baß nid>t Trägheit non meiner ©eite an bem &erjuge ©chufb

ift, fonbern jeneö fffiohlfeben, in meinem mir unö ihrer

Meinung nach befinben. Denn Dieß i(l ber 9lame, ben fle

nnferer mübeooHen Sage geben,

4. Utercnr. 3d) fefbjt habe bie Unjufriebenen auf ber

©rbe riefe fofche Sieben gegen bief) audftoßen gehört, 3upiter,

nnb nie gewagt, fie bir su hinterbringen. Doch weil bu felbft

baoon su fprechen angefangen, fo miu ich bir nnr fagen,

mein 23ater, baß bie Seute aUerbing* fehr aufgebracht (Inb.

Bwar wagen fle e$ bU iept noch nicht, fleh aUs« lautbariiber

anösufaffenj hoch flecfen fle bie jlöpfe sufammen , murren über

ben fangen 23ersug, unb meinen — wie roenigftenö fie bie

©ad)e oerffehen — fle folften ItSngft fchon ihre 93efct)eibe

haben.

Bupiter. 2Ba$ meitift bu, SRercur? ©ott ich je$t

gfeich eine ©erichtöoerhanbfung anfagen laßen, ober wollen

wir nicht eine ftrift tm n<Sd>ften Bahre bafür anfe$en?

9R e r c u r. 9lein , Bupiter , wir wollen bie ©ache jept

gfeich oornehmen.

Bupiter. 9tun fo fliege uuoersüglich sur <£rbe hinab,

nnb rufe bie ©erichttfoerbanbfung au* in fofgenber Jorm

:

„fülle, fo Älagfchriften eingereicht, haben heute auf bem
Sfreopagu* su erfcf)einen, aUwo bie Buflitia Beßliehem nach

bem Gelange feine* aflimatorifchen ©trafantrage* bie geh&*

rige 5fnsahf JKichtcr au* alleu 2fthenifd)en üBürgern mitte Ift

be* Soofe* snweifen wirb. «Sofern ©iner ober ber Sfnbere

burch ben Defcheib Derfelben befchwert ja fepn rermeinen

%
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fottte, bern fotf unbenommen bfeiben, an Jupiter felbft gu
appeffiren, wo benn fein ^Proceg alt noch nicht bebanbelt an?
gefeben, unb oon Steuern aufgenommen »erben fotf." — Sn
aber, meine Üodjter ®ered)tigteit, fepe bid) neben bie

geftrengen ©öttinnen*), oerfoofe bie dichter, unb hab« 2fd>*

Jung anf ibr Verfahren.

5. ®ered)tigteif. SBfeber auf bie ©rbe ? um aber«

mafe and ber ©eff mich flüchten gn müfien, »enn id) ben

#obn ber Ungeredjfigfeif nicht länger ertragen tann?
Jupiter, #offe ba$ £<(1*/ meine ©nte. Sie «Phifofo*

Pben haben ja ben Renten bemiefen , ba§ bir anbefcingt ber

33orjug oor ber Ungevechtigteit gebühre : befonber* aber hat
bf$ ©ophtonitfeu* ©ohn ba* 9ted)t über erhoben , unb
0Wißt, bafj ei ber ©üter höd)fte$ fep.

©erechtigteit. ©eine 23orträge über mich (Tnb ihm
fd)ön befommen. 2Bnrbe er nid)t ben $tad)rid)tern übergeben,

uub in ben jterfer geworfen? 3J?uüte er nid)t, ber Unfdjnfs

bige, ben ©iftbecher feeren, ohne nod) gnoor bem Sledcufap

einen #ahn opfern au fbnnen ? ©o fehr waren feine 2Intläger

mit ihrer ganj enfgegengefepten ^hifofophie ihm übetfegen*

6. Jupiter. Samafä war bie TOfofopbte ber 3J?enge

nod) $u fremb: ei gab ber $PhÜofopben nod) *n SBeuige, (o

ba§ ei nicht jn oerwunbern ift, »enn bie dichter ffd) auf
bie ©eite eine* 2fuptn$ unb 2Hclitu$ neigten. 3« unfern
^agen aber — (fehlt bn nicht, wie ©inem attenthafben 5ttd)tl

aW SJtäntef, ©tbefe unb JRanaen, unb fange 23ärte unb 23ü*

<h<f unter’m 2frme begegnen, bie 9llfe nur au beinern 93e*

*) ©ie Cfumenibett ober (Jrimtpeu.
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tTen phitofophire» ? Qluf allen öffentlichen ^läpen flößen (le

i» Raufen unb ganzen Phalangen auf einanber , unb feinet

ift, bet nid)t für einen 3Wng bcr £ugenb geraffen fepn

will. 23iele haben bie SÖerfflätten , in benen fle gefeffen,

petlafien, unb hurtig jurn ©d)nappfarfe unb iur ^>f>itofopf>cti^

furte gegriffen : haben ihre #ant ein 2Benig an 2Jfricanifd)er

©ottne gebräunt, unb jtehen nun, bie ©draller: unb 3immers

gcfeUen, altf neugcbärfene SBeltmeife, auf allen 5Jlärften &eP*

um, unb perfünbigen ba$ Sob ber @eted)tigfeit ! Änra, e$

wäre leichter, bafj @iner, ber im ©chiffe ju ©oben fällt,

nicht auf S?ol$ fiele, wie bai ©prüchwort fagt, al$ baß bai

Qluge, wohin fld) aud) roenbet, auf feinen

träfe»

7 . ©e red) tig feit» (?ben ©iefe flnb ti , 3upiter, rot

welchen mir graut. @ie liegen in beflänbigem ©freite mit

etnanber, unb behauptet in ihren 93orträgen über rauf) ba$

oerflanblofefle 3eug» SBiewohl bie Reiften non ihnen mid)

immer im Sftunte führen , fo ift ihnen bod) , wie man mid)

oerflchert, fo wenig <5mit bamit, baß fte, wenn idi einmal

oor ihre £hüren fommen wollte, mich ohnfehlbar jpon ber

©diwelle weifen würben, ©cnn (Te haben längft ber ttüge*

redjtigfeit ba$ ®aftred)t eingeräumt.

3upiter. Sticht $JUe flnb fo fdilimm, meine Mochtet,

©ettug, wenn bu aud) nur einige ©ute unter ihnen trifft,

©od) mad)f iept, baß ihr forffommt, bamit wenigften* etfiär

die 3fted)t$iad)en heute nod) entid)ieben werben.

8. 9H e x c u r. ©o gehen wir benn , liebe @ered)figfei<

!

- <gi fdieint , baß bu in ber Sänge bev 3eit ben SBeg per*

geffen haft. @r führt hier herab, gerabe auf 6nniunr an,
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etwa# abwärts oom ftuße beä j)i)mcffug , uttb linM oom
Partie#, torfbin, wo bu bte bribcn Anhöhen *> ftcf)(T. —
Aber ©aä if! bir? 3)n tttcinft ja urb jammerft? fturchte bict>

nicht @6 ijt feitbcm ganj anberä geworben auf ber ©dt
@ie flnb nun Alle tobt, He ©ciron, <Pitpocampie$, 23u(Iri$,

^P&alarte, bic bir fonft fo bavge machten, 3*0* f>errfrf>t allent*

halben bte «Pbilofopbie, He Acabemie, bic©toaj allenthalben

fuebt man nur bid), fpricht nur oon bir, utib Alle fperrw

bte TOulev auf, ob bu nicht mietet gn ihnen berabgcflogen

fommfh

©erechtigfeit. SCon bir bann ich bie ©ahrbeit allein

erfahren, SDlercur: bu baft ia bort fo S3id ju berfehren, halb

feiet) in ben ©pmnafien unb alä 5Jiatffpufron auf bem SfJiarfte

umjutreiben , unb in ben 23ofNoerfaminlungcn feen jjerolb ju

machen — fage mir alfo, flnb betin biefe £eute wirtlich ton

ber Art, baß ich mit einen langem Aufenthalt unter ihnen

pevfprechen barf? ,

2Hcrcnr. 3d) mürbe mich in ber £bat an bir cerfün*

bigen, memt ich bir nicht bie reine ©abrbeif fagte. Aller»

bingä hat bie Stfebtaabl ton ihnen bnrd) bie spbtlofopfjie nicht .

©enig gewannen: jum rni'ufeeftrtf macht bie ©orge für ben

Philofophifchen Antfanb, baß fie in ihren ©ünbdt mehr -JDiaß

uttb Biet halten. Allein, um bir 9ti<htö &u oerhehlen : bu

wirft aud) fefer fchlimme ©ubjecte unter ihnen, unb eine jtem»

liehe Anzahl ©olcher treffen, He h«lb gut, halb fcfelechf flnb.

©ie ^>f>Üofopf>ie ift eine ftärbetitt, welche bie State über*

nimmt, um ihnen eine gan^ neue ftatbe ju geben, ©eich«

*) ©le AttopolW ttttb ben Areopag.
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nun ben ftärbeftoff bi# aur Sättigung eingefogen , fo bag feine

Seimifdmng einer anbern 5arbe mehr fidjtbar ift, $iefe flnb

bie ooUenbeteu ©uten, unb ju beiner Aufnahme bie Sereite*

ften. ®ie, »eld)e ihr alter ©djmup binbert, ben neuen

©toff fo gänalid) in (Id) anfaunebmen , um bi# in bie £iefe

non ibm bnrd)brungen gu »erben, unb a»ir befier, al# bie

Uebrigen, bod) immer nod) unoollfommen : fle flnb nur ftellen*

weife gefärbt , unb haben bunte ftlecfen , mie ein färbet,

©nblid) gibt e# ©old)e, bie ben Sarbefeffel mit ben ginget*

fpipen blog oon äugen berührt, unb wenn fle fld) nur rugig

baran gemad)t haben, ftd> fd)on einbitbeu, biulänglid) gefärbt

ju fetjn. ©# oerftebt fld) übrigen# , bag bu bid) nur a« ben

( 23eften halten wirft.

9 . Aber flehe! inbem wir fo fpreeben, flnb wir fd)on in

Attica angefomtneu. ©ir laften alfo ©unium a«r 9fted)ten,

.unb wenben un# nad) ber Acropoli# bin. — 9tun lafteu wir

un# nieber: bu fannft bid) einftwcilen hier auf ben Arecpag

fepen, oon wo bu auf bie ^)n®r bimiberfdjauen unb aumarten

fannft, bi# id) au#gerufen habe, ©a# mir Jupiter aufgege*

ben. 3d) will a« bem @nbe auf bie Actopoli# fteigen , »eil

man mid) oon ba au# überall am beften oernebmen wirb.

© ered) tig f eit. ©age mir bod), ehe bu gebft, 2Jler*

cur, ©er ift benu ber gehörnte, bocf#fügige 3J?ann bort mit

ber jpirfeupfeife , ber auf un# augetaufen fommt?
SKercur. ©ie? fennft bu ben <pan nid)t mehr, ben

luftigften 93acd)anten unter br# 23acd)u# ganaem ©efolge ?

@r batte in frühem 3eiten feinen Aufenthalt an bem Serge
^artbeniu# [in Arcabien]. Al# aber bie Sarbaren unter

3)ati# beranfd)ifften unb bei SWaratbon lanbeten, fam er un*
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gerufen ben Weneru ju jpülfe* unb bon biefer 3eit an wohnt

«r in bcr j?öfjle bort, bte ffe ihm anwiefen, unten an ber

Slcropolü, etroai über bev spelaigifchcn 9J?auer, unb wirb

ju ben ©chupoerwanbten gerechnet. Ohne 3weifel bat er uni

erfannt, ba wir ihm fo nabe flnb , unb fomrnt nun, uni &u

bcgtü&en.

10. *Pan. SBtUfommen, SPTercnr unb ©ered)tigfeit!

SSJferc ur. ©cp auct) bn uni gegrüit, <pan, bu befter

Pfeifer nnb ©pringer unter alten ©atptn , bu waeferer

Äriegibelb ber Qltbcner!

*Pan. 2Bai für ein ®efd)äft führt euch ju uni, 3DTcr=

cur?

ÜHcrcur. £iefe hier wirb bir 2JUei erjäblen. 3<h mufj

auf bic 21cropolii , um <?twai auijurufen.

©ereebtigfeif. 3upiter bat mich berabgefd)irft , bcfler

$an, um einige JRecbtioerbanblnngen cinjuleiten. *Run wie

gefällt bit’i hier ju Qltben?

*Pan. 3n ber £auptfad)e ijt bie 21rt, wie id) mich hier

beftnbe
,
ganj unter meinem 33erbienfte unb unter meiner Qfr=

Wartung, Junta! wenn id) bebenfe, bafj id) ei war, ber ben

gewaltigen ©türm ber ©urbaren abgefdjlagen bat. 3nbnTen

fomtnen fte bod) bei 3«brei jwei« ober breimal herauf, unb

opfern mir einen auierlefenen , unoerfd)nittenen 93ocf
, ber

eine tüchtige Siuibunfhtng oerbreitet. Sai ^retfd) oerfchman*

fen fie fobaun felbfl, unb machen mid) jum 3eugen ihrer Sn*

fligfeit, wobei id) mid) mit berühre begnügen muü, baü bcr

3ubel mir gilt. Uebrigeni mad)t mir ihr Sachen nnb *Pof*

fenreiften manchen ©paf.
11 . @ered)ttgteif. Siflein wai bie 3fed)ffchaffenheit
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betrifft <Pan, flnb benn Hefe Reifte wttflicb gebeffert worben

burd> ihre ^Pf>iCofop^en ?

$an. 58a* mcinft bu benn für Wfofopfjen? Gftwa beu

Schwarm eben fo ^od)mntf>igcr al* bemüthiger Schwäger

,

mit 23ärten am jtinne ti bem meinigen?

©ereebtigteit. Grben Diefc.

5) a n. 28a* biefe 3J?enfcben fülle* oorjutragen Kiffen,

fanu ich fett* burdiau* riebt Tagen , bcfle ©ereebtigfeit. 3cb

oerfleht 9lid)t* oon i^rer 5Dei*beif. <5in @ebirg*mann
, wie

üb, bat bie aueflubirfeu ©tabt * iftebeu*arten nicht gefeint.

5Bo wäre aud) je ein Sopbijt ober Wlofoph nad) Wrcabien

gekommen? SDieine SDiffenfcbaft gebt nid)t über bie £Xuer*

pfetfe unb Streicbflöte htnau*: hingegen bin id) ein tüchtiger

3'egenbtrt, mad'e meine Sanjfpriinge, nnb bann auch $ufcMa*

gen, wenn** barauf antommt. 9tur fo S3ief »eifi icb, bafj fit

Grinem unaufhörlich bie Obren oottfebreien oon einer gewiffen

£ugenb, oon 3bten, Statur, nnförperlicben Dingen, unb

wie bie ©orte alle beiden ,
bie icb fonft mein 2eben nicht

gehört. 23orn herein, wem fit fo fine Unteircbung mit ein*

anber anheben , gebt c* ganj gefafTca unb friebfich *u. 3«

tiefer fle aber in bie Sad)e hineinfommen* beflo flärfer hebt*

fld) ihre Stimme, hilf fle fo bnrcbbringenb wirb, wie bei’m

Sd)lad)tgefange. Da rooüen fle fld) benn überbieten, unb

febreien Me inmal; bie itöpfe werben feuerroth, bie £älfe

fcbmeUen auf, bie Albern treten herauf, wie ben Pfeifern,

wenn fle bie 3infe Hafen. Unb wenn ben» nun ba* ©efprdd)

oerwirrt geworben , unb ber anfängliche Jragepunft gänjlict)

au* ben 9lugen gerueft ift, fo fdumpien fle wetbftcb auf ein*

anber, gehen oon bannen, unb wi|d)cn fleh ben Schweif oo»
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bcr ©tirne. 2ßer am ärgfleti gefd)rieen unb am unoerfchäms

tefleii gcfd)impft h flt, gilt für ben ©ieger. 3nbeffVn bat Der

große #aufe gewaltigen Lefpect oor ihnen, gumal Solche,

feie fein wic!)ttgereä ©efd)äft abhält , fTd) oor fle hinjupflan*

jen, unb pou ihren 2luffd)neibereien unb ihrem ©efcbrei fid)

übertölpeln ju laflen. 2Jiir famen bie 33nrfd)e bemnad) immer

alS SBinbbeutel oor, unb 2BaS mid) ärgert # ift nur, baß jle

mir gleid) fehen bem 93atte nad). £)b fonft etwas ©emcin*

nüpigeS [in ihrem Schreien liege , unb ob für bie Athener

aus allen btefen Lebensarten bod) ivgcnb ein 93ortheÜ er«

fprieße, wüßte id) bir nicht ju fagen. SBJiewohl, wenn id)

ohne Umftänbe mit ber 2ßahrheit heranSrücfen fofl, fo habe

ich — bu flehft ja, id) »obr.e hier tote auf einem üßarrtbur*

me — ba habe id) fchon 3)»and)e oon ihnen mehr als ©ir.mal

gefehett, wie fie in fpättr Wbenbbämmerung . . .

ja. ©erechtigfeit. ©d)on gut, fchon gut, *Pan! —
jjorcb! tft DaS nid)t 9D?ercuv’S Stimme?

' span. Sie ift’S. ?

SLerrur. #örf, ihr £eute, hört! „jjeute, alS an bem

Siebenten beS angefangenen SLonateS ©laphebolion [ftebruar]

wirb mit ©otteS ftülfe ©erichtStag abgehalten werben. 9lUe

Diejenigen, bereu Sad)en bereits anhängig, haben bemtiad)

auf bem 2lreopag ju erfcheiuen, wofelbfl bie 3uflitta 3egli*

d)em feine Lichter mittelft SoofcS jumeifen, unb ben Lichtern

in *Perfon jur ©eite flehen wirb. Lichter werben gewählt

auS allen Athenern inSgefammt: bas ©pruchgelb aber beträgt

* brei Öbolen oon jebcm *Proceffe für ben einjelnen Lichter*

Die Saht ber Lichter beflimmt (Ich je nach bem SBelange ber

Jtlage* Diejenigen, fo etwa mit £ob abgegangen, bem ihre
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anhängige OtechtSfache jur ©erbanblung fam, but 9feacu4
\

anher au beurlauben, Sollte enblid) ber ©ine ober ber 9In*

bere einen ungerechten Spruch erbalten ju buben oermeinen,

©ent follc bie Berufung auf 3upitern unbenommen bleibeu."

«Pan. #o bo! mai ©a$ ein 2ärm ift! wie fte fchreien,

wie fle fo eilfertig jufammenlaufen , wie ©iner beu Slnbertt

bei’m fragen fafjt , unb mit ibm ben (teilen Wreopag hinauf*

flimmt ! — 2lb ! SDTeratr ift fchon wieber hier. 9tun fo mact)t

euch an euer ©efchäff, loofet unb richtet nad) Pflicht unb

©eroiffcn. 3d) gebe wieber nad) meiner j?öblf/ unb pfeife

mir eine$ oon beit üiebeSliebchen ,
bie meiner ©d)o fo nabe

an’S Sptrj geben. ©erid)tSreben unb «Procefie fantt id) tag»

täglid) auf bem Slreopag b&ren, unb bube ibrer berjlid) fatt.

i5. 9Kercttr. ©ir mollen jeht bie Parteien aufrufcn,

Sd)weftcv.

©erechtigfeit. ©ut. Sie tommen in üDfafle heran

,

töie bu tfebft, unb e$ fummt unb fauSt wie ein ©eSpen*

fchrourm um ben ganzen £ugel herum.

©in Athener. Spalt, Schürfe, bn entrinnft mir nicht!

©in Sw eit er. ©in falfcher ©tfläger bift btt!

©in ©ritt er. 9tun fottft bn mir enblid) b’ran!

©in Vierter, ©urt’ , id) will bir beine Sd)eufj(id)*

feiten aufbecfen!

©in fünfter. [Bu 2Hercur,] 9timm bod) meine Sad)e

juerft öor!

©in Sechster. 83or ©erid)t mugt bu mit mir,
Sd)lingel

!

©in Siebenter, ©rrourge mich bod) nid)t!

@ered)figJeit. ©eiflt bu

,

©aS wir thun wollen,
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ÜHercut? ©te Abrißen S>rocefie wollen wir auf morßen Per*

fd)ieben

,

unb beute uur biejenißen pornebmen , welche pon

beit Äuujlen, Sßifienfcbaifen uub gebendarten ßeßen einzelne

Seute anbänßiß ßemaebt worben flnb. @ib mir bie £laßfd)rif*

teu ©erfelbcn ber.

SJierctir. [Siett.J ,,©ie £runtenbeit ßeßen bie Slcabe*

'

mie weßen *Polemo’$ , <Punfto bc* -iPienfchenbiebflablt/'

©eredUißfett. £oofe (leben JRiduer aud.

föiercur. ,,©ie @toa ßeßen bie SBotluft weßen liebet*

portbeilunß, weif ifjr ton ©iefer ihr Siebbabet* ©ionpAuä ift

nbßefubrt worben/'

©ertd)tißf ei t, ftünfe flnb ßenuß.

2)?ercuv. „®ie Ucppißteit ßeßen bie £ußeub , be$ 2lri*

fltpp weßett."

@ered)tißfeit. Sind) liefen flnb ftunfe niebersn*

fetjen.

öftere ur. „®ie SBecbtlerinnnnß ßeßen ©ioßenet weßen

©efertion."

©eredjtißbeif. ©iefen oerloofe nur ©rei.

3Hercur. „Die 50TaTerei ßeßen ^prtbo ebenfalls we*

ßen ©efertion."

©ered)fißfeit. Darüber foUen Seltne richten.

14 . SHercur. SBollen wir nicht jeftt aud) bie beiben

Älaßen pornebmen, weld)e neulich ßeßen einen ßemiflen Jftbe*

tor anßeftetlt worben fiub?

Oercchtigfcit. SBir wollen erft bie altem evlebißeu:

bann foUen aud) biefe $ur ©ntfd)eibuttß tommen.

2ftercur. ©er ©eßenjlanb biefet beiben Klagen bat

jebod) fo riefe SlebnlicHeit mit jenen frübern, baü fle, wen«

Sudan. iod S3bct>n. 6 Digitized by Google



1262 2B*elc.

gleich jünger, *fcoct> gugteid) mit biefen abgetbön ju werbett

berbienem

©erechfigPeit. 2Bie mir fdjeinf, SRercur, wityt btt

3emanben , bet bid) gebeten , einen ©efatten^bamit erweifen ?

Run ,
ei fep ,froenn tir baran ließt. 516er jept feine weiter»

mehr! ®ir fchon genug an ben bisherigen. 28ie lauten

bie ^itcl biefer beiben Klagen?

e r c n r. „Die Rhetorif gegen einen gewifien ©prer

wegen 9Sefd)äbigung." — „3>et $i«log gegen @benbenfelbcn

wegen SRißbaublung."

©erechtigfeit. 2Ber ifl bemt biefer ©prer? ©ein

Rame tft nicht beigefchrieben.

Rtercur. Soofe ibm immer bie dichter an$, unter ber

Benennung: „SDem ©prifchen Rhetor." ®er Rame thut

Rid)t$ $ur ©ad»e.

©eredftigfeit. ©eltfam! 5llfo auch’auSlänbifche *Dros

ceffe fommen nach 5Uhen auf ben 5lreopag gut $8erhanblung,

«ProcefTe, bie oon Rechtswegen jenfeits beS ©uphrat hatten

entfehieben werben feilen. 3* nun, leofe elf Richter, bie

über beibe Klagen urtbeilen mögen.

3JJ e r c u r. ©<hön , baß bu ttmil fparfam mit Richtern

bijt, ©chwefter, bömit nicht gu 33iel auf bie ©portein geht.

i5. © e r e d) t i g f e i t. 3ept werbe norerft gu ©erichte

gefeffen in ©ad)en ber 5(cabemie unb ber £runfenheit. ©iege

baS Sffiaffer auf, 5D?ercur! 5Dn, £runfenljeit, fprichft guerft!

— 2Barum fchweigt fie benn? Sßarum warfelt fie fo mit bem
Kopfe? ©ehe hin, SReratr , unb frage fie, 2öaS fie will.

5Rercnr, ©ie fprübt, fie fet) außer ©tanb, ihre ©ad)

e

felbft ju fübten : bit Bunge fep ih* bom 2Beiut wie gelähmt j
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b«ber fiird)fe fie, ror bem gefammfen ©erid)fe jum ©eI<Sd)fer

$u »erben. 2>u ja/ baß fTc (Id) taum auf ben Seinen

galten fann.

©eredjtigf eit 3e nun, fo befletfe fie f(d) einen tndt)e

tigen ©acbmalter. <2f* fttib £eufe genug ba, bie bereif (Inb,

um brei Dbolen (Id) bie ©eele au* bem 2 eibe $u fchreien.

SSJIerc ur. $d) fiird)te nur, ei wirb SRiemanb 2 u|t ba*

ben
, fo oor aller ©eit ber £runfenbeit (Id) anjunebmen.

®od) — (le äußert ein ©erlangen, ba* man gewiß nid)t un*

billig flnben mirb.

©ere d)tig!eif. 9hm ©a* benn?

5K e r c u r. Sie 2Icabemie iff jeberieit barauf gefaßt , über

biefeibe ©ad)e für nnbmiber ju fpredjen, unb bat bie jtunft

förmlid) einflubitt, einen ©aß uub fein ©egentbeil gicid)

fd)ön in bemetien. ©le foU atfo iuer(t für fie fpred)en,

meint bie 2runtenbeit: unb bann möge fie e* and) für fid)

felbfl tbun.

@ered)tigfeif. ®a* i(! fretlid) eine uene ©eife. 3 «*

beflen, ba e* bir ja bod) fo (eid)t antommt, 2Icabemie, fo

übernimm beibe Verträge.

16 . SIcabemie. ©o oernebmet benn, ibr JRidjfer, oor*

erft bie SInflagerebe im tarnen ber Srunfenbeif # für weld)e

bie ©afferubr bereif* ju fließen begonnen. SDiefer Schauern**

wertben i(t oon mir, ber SIcabemie, ba* größte Unred)f ge?

fdjeben , inbem fie burd) geßtere um ben 5lnbdnglid)(ten unb

$reueflen aUer ihrer ©tener , ben ty o I e m o , gebracht wor«

beit ifl, in helfen klugen 9tid)t* nnanftänbig mar, ©a* fie

tbaf. ©iefer *J)olemo mad)te (Id) 9Iid)t* barau*, am bellen

Zw mit einem jparfenmäbdien mitten über ben 3)?arff m
6 *
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jubeln, war oom borgen bi* in bie 9tacf)t betrnnten, nnb

lieg ftd), ba* 5>anpt mit 23(umen betränkt, ben lieben langen

£ag auffpielen. Qlllc Athener werben mir bezeugen
,
bag id)

bie ©ahrheit föge: benn feiner oon ihnen batte ben ^olemo

jemals nüchtern gefeheu. ©ie er bei feinem j?ernmf<hwärmen

gewohnt mar, in allen Käufern einzufprechen, fo hatte er

benn and) rinmöl ba* Unglucf , por bie 3:hüre ber 2Icabemie

ZU gerathen. ©ogieich enteig $iefelbc ber £runfcnheit biefen

ihren Wiener, machte ihn mit ©emalt zu bem ihrigen, (ehrte

ihn nüchtern merben
,
jwang ihn, ©aflfer zu frinfen, jog

ihm bie Kranke oom Raupte, nnb plagte ihn, (latt ihm bie

Xrinfgelage ,
wo er bingebörte, an erlauben, mit einer per?

Zweifelten SJienge oerfchrobener unb fopfeerbrechenber (Reben*?

arten, bt> er einftubireit mugfe. Unb nun ifl au* bem blü*

henben, rothwangigen jungen, ber er war, ein au*gemer*

gelter, bleid)füchtiger , armer ©chlutfer geworben
, ber feine

luftigen Sieber alle Pergeffen bat, unb hungrig nnb burftig

bi* in ben fpäten Slberib bafl&t, unb ben Unffnn brvplappert,

ben ich ,
bic 21cabemie , ihm in Sülle beigebracht habe. 3)a*

Slergfte ifl noch, bag er geh jefct pou mir oetleiten lägt, auf

bie JSrunfenbrit Z« fchimpfen, unb ihr tanfenbfültigc* ©chlim?

me nachznfagen. — ®ieg ift’* ungefähr, ©a* für bie 2run?
benheit zu fagen war. 9tun will ich auch für mich felbjt fpre?

dien, 9Rir fliege alfo Pon jeht an bie ©afferubr!

©erechtigf eit. [3u SRercur,] ©a* wirb fle auf eine

folche Wnflage zu fagen wiffen? 3Rig ihr immer eben fp oiel

©affer ju, al* porhin.

17 . ^Icabemie. (5* lügt fld) zwar ganz u>ohl hören,
ihr (Richter, ©a* fo eben bie ©achwalterin ber £wnFenhett
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*

oorgebrad)f bat. SBenn ihr jebod) aud) mir ein geneigte*

©ebör fdjenfen wollet , fo werbet ihr euch überjeueen , baß

id) ibr burd)au* fein Unred)t grtban. liefen fPolemo, ten

ßc für ihren 25iener auägibt, einen SJJetifchen ,
ber feinem

Naturell nad) gut, unb im ©eringflen nicht mit ber Sruti*

fenbeit, fonberu mit mir oerroanbt mar, liefen bat ße al*

einen garten, unoerborbenen Süngting, mit 5?ülfe ber 2ßol*

luff, ihrer bienßfertigen ftmtnbin, weggeranbt, um ib« auf’*

flägltcbße sujurichtett , unb ben 3echbrübcru unb ©ublbir €n

prei^ugeben, unb auch ba$ lebte JKeßd'en oon ©cbamgcfiibf

in ibm auäjutilgen. ©faubt mir, ibr JJtldjter; alle* 35a*,

wa* norbin ihrer Meinung nad) für fie gefagt mürbe, fpiicht

lebiglid) für mid). ©om fiübeßcn borgen an jog ber bc-

bauernäwütbige
, nienial* nürtjterne Büugling, fein roeinfdwe*

re* #aupt mit ^rän^eu ummunbeti unb begfeifet oon Rieten«

fpieferiuucn, mitten über ben SDtarFt, unb fd)Wärmfe oon

5?au* ju #au*, $ur ©ebanbe feiner Familie unb ber ganzen

©tabt, unb jnm ©eläd)tcr aller ftremben. ©o fam er ben«

aud) einmal *u mir, al* id) eben, nad) meiner ©ewobnbeit, v

bei offenen ibüren oor einem Streife meiner ftreunbe über

2ugenb unb 3Jiä§igfeit fprad), Anfang* pflanjte et ßd) mit

feinen flöten unb Äränjen gerabe oor mid) bin , unb gab

ßd) affe 9J?übe , mit ©efebrei unb £ärm mid) *u perwirren

,

unb unfere Unterhaltung $u ßbven. 15a id) mid) 9tid)f* um
ihn befummelte, fo ßng er an, Ruberen: unb wirtlich batte

ihn bie Srunfenbeit nod) nid)t fo gan$ überwältigt, baß ihn

mein ©ortrag nicht oollenb* nüchtern gemacht hätte; allmäb*

lifl nabnt er feine j?ränje ab, gebot ber glötenbläferin ©fitte,

fd)ämte ßd) feine* üppigen ^uipurretfe* ,
nub, wie au* tu
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«cm tiefen ©chtafe ertoachenb , buvchfchaute er auf Einmal

,

»ie ei mit ihm (taub, unb fluchte feinem btiheitgen gtben.

©a oerfchmanb attmäfcliß bai £u(hroth lei SBeineef oon feinen

©außen , unb eine fanfte ©ihamröth« über feine Aufführung

trat on beffen ©fette; unb enblich, ohne bafj ich ihn gerufen,

gefd)tüeige ©eroatt gebraucht hatte, mie SDiefe mir jur gaft

legt, fonbern ani eigener Ueberjeugung, ba§ ei fo beffer fep,

enttief er feiner bortigen 5tne<htfd)flfr, unb ging $n mir über.

Unbnun ruftibn herbei, ihr dichter, unb laßt euch oon ihm fetbft

fagen, wie er oon mir gehalten fep. ©iefen5Jicnfd)en ,
ber, mieid)

ihn übernahm, ein ©egenflanb bei aUgemeinen ©elfter*

mar, ber oor ©etrunfenhett fein oernebmlichei ©ort oon

fiel) geben , unb nicht einmat auf feinen ftüfjen flehen fonnfe,

ihn habe td) jur Olüchfernheit belehrt , ihn habe ich aui ei*

nem ©ctaoen bei gafleri ju einem ehrbaren , oernünfligen,

ber ganzen Nation oiel merken SDlanne gemacht, unb er fetbft,

fo wie aUe feine Angehörigen, flnb mir banfbar bafür. 3 d>

bin gu Qfnbe. An Gruct) ifl’^ nun, $u entfeheiben, ©elcher oon

uni ©eiben an^ugehören für ihn bai ©effere fet>.

18.
<

3J? er cur. ^rifch, ihr Richter, erhebt eud)
, ft'mmt

*b. Raffet uni nid)t tauge auf: ei (Tnb noch mehr ^rocejfe

5« ertebigen.

©erechtigfeif. ©ie Acabemie hat mit affen ©tim*
men gewonnen, bii auf eine einige.

SDtercur. ©ai munbert mich nicht, baf? hoch toentgf!«itcJ

flud) Qriner iff, ber für bie £runf?nbftt enffchieb.

19. 9tun feften fleh ©iejenigen nieber, welchen bai 2oo$
äuftet

, in ©adjen ber ©foa gegen bie ©offuft ihre* 2iebhabet<
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wegen zu rieten. 2>*$ ©affer ifl aufgegoflTeu. 2)u fptid)(l al*

Klägerin zutrjl, {Buntfarbige. *)

so. © t o a. @* entgeht mir burd)au* nicl)t
, ihr 9ftid)s

ter, baß id) e* mit einer ©egnerin non fefjr einnebmenbem

{Meutern |u tbun habe; td> fehe, wie ein großer $bnl oon

end) freanblicbe {Briefe ihr zuwirft, wäßrenb man mein glatt*

gefdjorene* #anpt, mein (Irenge*
, männliche* ©effd)t nur mit

©iberwiflen anflebt. ©etm ihr mir übriger.* nur aufmert*

fam juhdren wollt, fo getraue id) mir, eud) zu überzeugen,

baß meine ©ache bei ©eitern btt befFere i(t. ©er ©egenftanb

meiner gegenwärtigen Anfrage ift, baß biefe fo oerfubrerifd)

heraubgepupte {Buhlerin mit ihren 'Perlocfenben ©liefen mei*

nen ehemaligen Siebhaber ©ionpfltt*
, btefeu fonß fo Oeriu'tnf*

tigen 3J?ann, betbbrt, unb ganz unb gar zu fld) hingezogeu

hat. Unb fo ift beim biefe meine ©ad)e ein ©egenftücf zu

berjenigen
, welche fo eben 4tDtfd>eti ber Slcubemie unb ber

irnntenheit eutfehieben worben tfl. Erwäget alfo, ibr 9tid)s

ter, ©eld)e* bas ©effere fei), mit erbwärt* gefenftem jpaup*

te, ben ©ehweinen gleid), fein Seben in Süllen z« nerbrin*

gen, ohne je zu großen unb würbigen ©ejlnnnngen fld) &n

erheben, ober, ba* finnlid) Shigenehme bem ©Uten nachfepenb,

freijlnnig, wie e* 5«»«« r
nad) wahrer ©ei*heit |tt

flreben, unb ftd> nicht oor fbrperlichem ©d)merze al* einem

tmbeflegbaren Uebel zu fürd)ten, nod) aud), gemeinen ©cl«s

»enfeeltn gleid) , bir ©innenlu(l über Sille* zu fd)äl)eu , unb ba*
** "

' *»

•) 2>ie @toa pbcile, ble bunte Jjalle, in werter 3etw

unb feine 9c«<bfolger lehrten ,
unb t>on welcher fle ben

men (Stoifer erhielten, war eine ©emälbegaUerie in Sitben*
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böd)ffe ©ut in #onig unb fußen feigen $u fucben. ©en*

fold)e ©inge (Inb ber jtöber, melden meine ©egnerin tbö* *

richten Leuten oorbllt, unb Arbeit nnb ©efchmerben ba*

©chrecfbilb, momif (le ©iefelben mir abfpenflig zu machen

unb in 5Jlenge an fld) z« ziehen rneiß. ©ieß ifl ibr benn

aud) mit biefem Unglücfliehen gelungen, inbem fTc fd>Tau ge*

nug bie 3eit abpaßte; mo er franf mar. ©eun mite er ge*

funb gemefeu , er bitte ibven SBorfen gemiß fein ©ebör ge*

geben. ©ennod) — mie mag ict> mich nod) über eine ©irne

befchmeren, bie nicht einmal ber ©öfter fd)ont, fonbern fogar

über bie 58orfebung ihre i*a(terungeu ergießt? ©aber, menn

ibr oernünfftg richten mottt, mußt ibr (le aud) bet ©oftlofig*

feit roegen zur ©träfe Rieben. 3d) habe mir zmar fagen laf*

fen, baß (le nid)t bavauf oorbereifet fei), ihre @ ad) c felb(t zu

führen, fonbern an ihrer Statt ben ©picur auftreten taffen

motte: fo menig Achtung ermeiät bie bequeme 6d)metgerin

bem ©erid)te! Wber ©a* fragt (Te bod) menigjlen*, 2Ba* fle

glaube, baß au* gereute* unb au* eurem £befeu* gemorben

mlre, men« (te ber 2ßottujt ©ebör gegeben, unb Arbeit unb

23efd)metDeu gefloben bitten? 5Bic ooff oon Ungered)tigfeit

mürbe unfehlbar bie ttßelt jept fepn , menn ©iefe nid)t für

un* 9ltte gearbeitet bitten? ©od) id) fchlteße, benn id) bin

, feine ftreunbin oon oielen ®orfen. SBottte (le übrigen* mir
in einem ganz turnen 3meigefpräd)e zur 9lebe (leben, fo miir*

bet ihr cud) al*balb überzeugen
,

mie nichtig ibr ganze* ®e*
fen ifl. 3br aber fepb eingebenf eure* 9ttd)tereibe* * gebt

eure Stimmen gemiffenbaft ab, unb (aßt eud) nid)t oon ©pi*
cur ©erführen, menn er eud) ©orfchmapt, baß bie ©öfter oon
©em , rna* bei utt* oorgebe , feine tfenntniß nehmen.
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Witt cur, Zrete ab ! ©picur fpred)e im Flamen bet

2BoUuft. .

21 . ©pienr. 3<f> roerbc feine lange JRebe halten , ihr

Siebter: nnfere @ad)e bebarf beren nid)t. $ätte freilich bif

SBeUufl ben $ioupftu$, welchen bic ©toa für ihren giebfjaber

auSgibt, mittclfl 3auberformeln ober eines magifeben Zräut*

d)enS babin gebracht, bafj er ton 3*ner fl<f> abmanbte unb

ihr ftcb bingab, fo mürbe fte mit allem (Rechte als ©iftmtV
feberin angeflagt unb bei Verbrechens fcbultig befnnben wer?

ben, frembe Siebbabet bebert ju höben. 2öenn aber ein freier

‘JJtann in einer freien ©tabt, beren ©efepe in folgen ©ingen

9tid)tS beftimmen, enblid) einen ©bei fafjte an ber SÖiberlicb»

feit feiner ©eliebten ,
bie ©lücffeligfeit , welche ibm ©iefe

als baS lepte Qfrgebnifj ber Werften Sefd)roerben nnb @nt<

bebtungen torfpiegelte , für einen albernen $raum hält, ben

3rrg<Sngen ihrer ©ophiftereien unb terwicfelfen SeweiSfüb*

rnngen entläuft, bie läftigen Ueffeln ibrer fpibfinbigen ®ia*

fectit jerreifit, unb mit tollem freiem ößillen unter baS ^)a=

nier beS Vergnügens ftcb fteCff, um entlieh einmal p benfew
* wie ein 9Renfd), nicht rote ein 9tarr, nnb bie 23efd)werbe

für 5Dai ,
waS fte ift, für befcbwerlid) ,

unb baS Angenehme

für angenehm p Ratten — wie füllten mir, nun er bem Spa*

fen pgefd)wommen aitS bem ©d)iff&rud)e, ftaft ibm bie (Ruhe

p gönnen, nad) ber er ftcb febnte, ben Ungliicflicben rotebet

hinanöftoften unb abermals bem Slnbrangr aller SRühfeligfei*

ten preisgeben , ba er ftcb bod) p bem Vergnügen , mie ein

©ehnpftebenber p bem Qlltare beS -SfRitleibS, flüchtete? 2>od)

nein — er (oft ja , wenn er unter tiefem ©cbweifie ben ©i*

pfet ber (teilen ipöb« erflommen , bie fo tiel geprlefene Zu*
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flenb leibhaftig jti @e|Td)fe Kriegen: er foß, faßt matt, wenn
« (Id) bai ganje geben hiuburd) abgequält bat/ am ©nbe
nodt felig werben , wenn er — titefjt mehr ift ! ©ewiß , ihr

Sticbter, 9tiemanb fönnte über biefe ©adte richtiger urtfjeilen,

afi eben ©ionpjlui felbft, welcher bie gehre ber ©foa fo gut

ali ©iner fennt, unb bai ©itffichfch öne, wobon fle

fpricht, nur fo fange für bai einzig ©ate hWt, bii bie ©r*
fabrnng ibn belehrte, baß ber ©dtmerj ein Uebef fet), wo er

benn «ui beiben ©pflemen baijenige annabm ,
wai ibm bai

beffere fd)ien. ©i entging ibm nid)t, benfe id), wie gerabe

2)ie, welche bai Qlrbeifen, Entbehren, 95efd)werbe erfragen,

am meinen im 3Jiunbe führen, in ihrem ^rioatleben bem

flnnlicben Vergnügen gar gerne frö^ticn , wie fle in ©orten
$war ftarfe gelben flnb, jwifchcn ihren ©änben jebod) flct>

nad) ben ftorberuttgen ber ©oßnft bequemen
,
unb wie ffc fid)

jwar fd)<imen , bor ben gfugen ber ©elf im 9Jiinbeften bou

ber Strenge ihrer natbjafaffen unb ihren eigenen ©og*
men ungetreu gtt werben

,
* unb bafjer fieber alle dualen beb

Sanfalui fld) gefaßen taffen , hingegen , fobafb fle glauben

,

unbemerff nnb forgTod b’rauf lob fnnbigeti ju fbnnen, bie

flnnfiche gujt in boßen 3ügen frinfen. 9)?au gebe ihnen ben

unflcbtbar machenben Sting bei ©pgei
, ober ben #elm bei

spfuto, id) weiß gewiß, biefe ©efeßen würben aßer Qfrbeit

unb ©efchwerbe ewigen ?ibfcf)ieb geben, würben ftd) ber ffltrt»

luf! mit Ungeftüm in bie $frme werfen, unb fammt unb fon*

beri bem ©ionnflui nad)fofgen, ber , ehe er frant würbe,
©unber glaubte, »on welcher Straft jene ©eclamationen über
©ebulb unb Sluibatter wären

, fobalb aber eine ^ranbbtit

ihn ergriffen, unb ber ©dtmerg jeßt ©ruft mad'te , »»$(
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fünfte ,
wie grünblicb fein Körper bet ©toa entgegen Pbilofo«

pbitfe, unb Paper, fo wie er intie warb, ba§ et ein ‘•Ulcnfcb

mit einem menfd>li<ben 2eibe fep f
lieber biefem, als jenm

graben glaubte. Unb pdu ©tunbe an entfagte et ber $bor*

beit, feinen 2etb als eine falte 23ilbfänle anjnfeben , wopl

»tffenb , ba§

5Bet attber* fpritpt, unb prebigt wibet ©imtenluft,

<DeS ©cpwapenS nur fiep freut, boep benft, wie Slnb’re au*p. *)

3$ habe gefprodjen. ©(breitet $ur Wimmung!
*a. ©toa. 9?od> nid)t! Erlaubt mir stioor einige me*

nige fragen.

(Jpicur. .^rage immer: id> »erbe bir ja antworten

»iffen.

©toa. 2>n pW alfo alle* Ungemad) für ein Uebel?

©picur. ^a.

©toa. Unb baS Vergnügen für ein ©nt?

©pienr. Qllürbing*.

©toa. 2lber weigt bu aud), ©a$ bifferente unb inbif*

ferente, oor$ieblid)e unb unöorjieplitbe 2)ittge flnb ? **)

„ ©picur. 3a.

‘9Kercur. £öre, ©toa, bie Siebter fagen, fle oerfle*

ben 9tid)tS oon biefen einfplbigen fragen unb Antworten.

©ebt eud) alfo jufriebeu: fie ftimmeu ja f&on.

©toa. 3 (Ü patte gewonnen, »enn id) itod) eine Srage

in ber brüten Sigut bti Unbeweisbaren pätte tbun btirfen.

©ereätigfeit. ©er ift ©ieger?

5JJ e r c u r. 2>le ©oUujt mit aUen ©timmen.

*) 'JJaroble von (Surip. ypbnij. 570. f.

*) @. ble «Berfteigerung bet ppilof. Otben •».
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© t o a.
. 3d) appeUire an Jupiter.

©ered)tigfeit. S3ieC ©lucf baju! — [3a Utereur.}

Stufe bie folgenben ^Parteien auf.

*3. -äHercur. Die 2ugenb gegen bie Ucppigteit, ben

9lrijtipp betreffenb, Weid) 2e$terer ebenfalls ju erfrt)einen but.

2 ugenb. 9Jtir, ber £ugenb, gebührt ^uerfl baö ©ort.

SIrijtipp ift mein, rote feine ©orte unb aU fein 2hun be*

weifen.

Ueppigfeit. $J?it tticMen ! 3 d> barf ^tierft rebeti. Der
SUtann gehört mir: feine j?rän$e, fein ^urpurffeib, fein

©albenbuft fpred)en.ibn mir ju,

©eredjtigfeif. Sanft eucf) bod) nid)t ! Die ©ad)e

bleibt attögefefcf, btö Jupiter wegen bed DionpfTuö entfebieben

haben roirb. Denn biefe betbrn 9ted)tdfäfle flnb (Tct) , roie id>

febe, oöllig äbnlidt. ©eroinnt alfo bie ©ottuft, fo foH bie

Ueppigfeit ihren Wrifh’pp haben. 6iegt biu 0 f0*u bie ©foa,

fo wirb Derfelbe ber Dugenb $ngefprodKU roeiben. 9tun fol*

len bie näcbften Parteien portreten. 91ber — fajt hätte itft

oergefien — börft bu, SUtercnr, baß mir Diefe ba feine

©portein befommen ! Die ©ad)e ift ja nid)t $ur (2fntfd)eibnng

gefommen.

9Äercur. ©oaen beim biefe betagten Seufc ben langen

©eg ba herauf nmfonft gemalt babett ?

©ered)tigfeit. ©ie mögen ben britten £heil erbat*

ten: bamit fönnen fle jufrieben feptt. — ©o gebt benn, unb
mad)t feine fo böfen ©efid)ter: etf roirb ein anbermal roieber

<&twat äu ridjten geben.

*4- SJtercwr. 9tunmebr bat Diogened oon ©inope gu

erfdijeinen, unb bie ©ed)dlerinnung fott reben.
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25 i o g e n e i. ©enn 2>iefe nid)t enblid) einmal aufhört,

mid) p incommobiten
, fo wirb (te fiel), fo wahr id) lebe, .

weniger über meine 2)efertion, al* über bie biefen ©throielcn

&ts beklagen haben , bie ihr mein Knüttel ba alfogleid) aufmeflen

(oll!

®ered)tigfeif. 2Ba* ift 2)a*? 25ie 2Bed)*lerin läuft

baooit , nnb ber Rubere mit aufgehobenem ©totfe 6ititer^er

!

2)a* wirb nicht gut ablaufen für ba* arme 25ing. — JHnfe

ben ^)prrho auf!

*5. öftere ur. 2Me Malerei ift $war ba, allein *Pt)rtho

ift gar nicht gekommen. 3d) bad)fe mir gleid), ba§ er «* fo

machen mürbe.

® eredjtig f eit. ©arum benn?

5ftetcur. ©eil er glaubt, ba§ e* überall fein wahre*

Unheil g*be.

©ered)tigfeif. 9tun fo oeruvtheilen fle ihn in

contumaciam. — 3«ht labe ben ©prifthen ©d)r ift fiel*

ler oor, wiewohl bie Klagen gegen ihn erft gan^fürjlid)

anhängig geworben f!nb , unb baheu bie ©ad)e eben nid)t

bringlid) ift. 3nbeffen, ba bu e* wünfeheft, fe cro^ne immer

bie Q3erhanblung, unb perft in ©athen ber 9th*lorif. —
#ilf Fimmel ! weither Sufammenlauf oon Uteugierigen !

33? e r c u r. Kein ©unber: biefer, wie bu fe lbft£fagteft

,

erft geftern angemelbete s
l)rocefj ift bie 9teuigfeit be* Sage*,

unb eben fo neu in feiner 2lrf. 25ie Hoffnung , bie 9fthetorit

unb beu 2)iglog roed)fel*weife al* Kläger auftreten p fehen,

unb p hören , wie ftd) ber ©prer gegen 93eibc pgleid) oer*

theibigen wirb, hat eine foldje SKenge p biefer 23erhautlung

herheigepgen. — ©o beginne benn , Stbctorif

!
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26. JR&etorif. Suootbcrff, ibr Wen er, bitte id) affe

@ötter nnb aUe (Göttinnen , baß fle mict) biefelbe aufrichtige

Suncigung ,
weld)e id) jebergeit gegen bie ©tabt unb gegen

fud) Sille gebegt ,
nunmebr aud) non eud) in meinem gegen?

wärtigen fftechtöffreite erfaßen taffen; fobamt, baß fle, 2Ba*

gewiß bW billig iff, eud) in ben ©ian geben mögen, mei*

nen 303iberfad)er fdjweigen gu beißen, mir hingegen gu ge?

ffatten, meine SJuflage fo, wie id) * nur oorgenommen unb

bei mit felbff überlegt tjabe, auögufubren, *) ffienn id) frei»

tid) auf bie JKeben febe , wetd)e id) oon meinem ©egnec böre,

fo muß id) gang anbetö oon ibm beuten
,

alö wenn id) be?

trad)te ,
®a$ er mit bet 2bat mir gufügf. SBorfe , bie

er tor cud) mad)en wirb, werben meiner Qlrt gu reben gang

äbntid) fepn. Mein mit feinem ©etragen gegen mid) ift tit

wie ibr feben werbet, babin gefommen, baß id) febr barauf

bebad)t fepn muß, gegen eine nod) ärgere ©egegnung mid)

ffd)er gu ffetlen. ®od) , bamit mein ‘ffiaffer nicht länger nug?

toö gerrinne ,
witt id) ohne weitern Eingang gu ber Mttage

felbft fchreiten.

27. liefen 9J?enfd)eu, meine dichter, traf id) a(* einen

gang jungen ©urfd)en in Sonien, al* er nod) eine raube,

barbaiifcbe SÄunbatt fprach, unb faum eben ben Kaubpö, bie

SJffprifdie Fracht feiner £eimatb, abgelegt gu baben fchien.

@r tief banialö iu ber 2ßett umber, ohne red)t gu wiffen,

«ffia* er auö fld) machen füllte. 2)a naßm id) mid) feiner an

,

unb ertbeitte ibm Unterricht. 2ßirtlid) fanb id) an ibm einen

*} Diefer unb bie junäepff folgenben @<J$e finb gr&ßtentbeil« au6
ben CStngängen ber ©emoftbenifepen '.Rebe für ben Ärattj
unb ber britten Dlontbifcpen geborgt.
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gelehrigen ©dmler, bet fein Qluge oott mir öerroanbte, bet

mir, unb mir allein, mit Hochachtung unb ©eronnberung er*

geben war. ©aber fefcte id) tenn aUe bie fchönen, reichen

unb ooruebmen jungen Seute , bie um mid) freiten , bintan

,

unb gab meine #anb biefem Unbanfbaren, fo arm, niebrig

unb unerfahren «r auch war: id) brachte ihm eine anfebnfid)c

SJiitgift in einem reichen ©orralbe bortreff(id)er Sieben gn,

führte ihn bei meinen 3unftgcnoffen ein, ließ ihn* bei ihnen

einfehreiben, unb machte ihn gum ©ürger, fo baß ©iejenigen

oor Sßerbruß fafl vergingen , welche oergeblid) um meine

Hanb geworben batten, Unb alä ti ihm gut buufte, auf

Sleifen ja geben, itnb bie 2ßelt ta* ©lücf feiner 23erbinbung

mit mir feben gu lafiwy auch ba ging ich ihm flicht non ber

©eite ,
ließ mich non Tf)m Sanb au$ 2anb ein führen , unb

umgab ihn allenthalben mit Stubm unb Gfbten. Unb nicht

genug, baß ich ©a* bloß in ©ricchenlanb unb 3onien tbaf:

auch ba et 3tatien bereifen wollte, fchiffte id) mit ihm über

ba$ ^briatifche JJceer, unb folgte ihm rnblid) fogar nach

©aUien, wo ich ihm gu einem febr reichlichen ©tnfommen

oerbalf. ©o war er mir lange 3eit gugetban, unb war mit

ein fo treuer ©efeUfchaffer , baß er auch ntd)t @iue 9tad)t

oon meiner ©eite fld) entfernte.

28. Allein wie er fld) gehörig befaeft batte , unb einen

hinlänglich berühmten Flamen fld) gemacht gu haben glaubte,

ßng er an, tie 9la)e b&b*r gu tragen. @r würbe uun täglich

nornebmer gegen mich, oernachläßigte mid) immer mehr, unb

ließ mid) enblid) gänglid) flhen. 3e$t rerlicbte er fld) gang

förmlich in ben bärtigen ©efellen bort , in ben ©taloguö,
beffen SCerwanbtfchaft mit ber ^>^ilofopl>ie r für beren ©ob»
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er gift, fd)on fein Steußereg oerrätß. Tlit biefem feinem
Lieblinge, wieroobt er rnigrcid) älter ift, at$ er, fiecff er nun
tfö(rcf) sufammen, unb fchärnt fid> nicht, baö peie unb gort*
löufenbe bet Stebemeife, mie fie mir eigen i(t, ju jerftören,

feine 2Bovte auf närrifche 2lrt in grage un b «üntroort *n
jmängen , unb , flatt baß er feine ©ebanfen mit rebnerifcher

ptle aumiiefen füllte, fur^e ©ä^chen
, oft nur einzelne

SBoite unb ©plben an einanber ju fd>iebcn. JHaufcftenben

unb allgemeinen iHpplauö fann ©atf nun freilich nicht ein*

tragen: mobl aber mirb oietleicht bie unb ba ein gächcln ber
3ubörer ftchtbar, ein mäßig lebhaftes Slufbrben unb 33emegen

-ber j?änbe, ein reifet Stirfen mit bem $opfe; $uroeilen rafTett

<Td> , bei ritbrenben ©teilen , mobl an* einige ©cufjer per*

nehmen; unb ©aS ifl’ö, mon ad) ben Ehrenmann »erlangt,
unb um befien mitten er mi<b »erachten fonnfe ! ©o* ich

höre ja fageu, baß er auch mit biefem feinem neuen Siebtinge

nicht mehr im beften 93ernebmen flelje : ohne 3weifel bat er

au* ©iefen feinen Uebermutb fchon fugten liflen.

39. £abe id> atfo Unrecht, menn icb behaupte, baß bie*

fer Unbanebare ben ©trafgefeben über Sflißbanblutig öerfaHen

fep ,
ba er mich, feine rechtmäßige ©begaffin, bie ibm fo

Zieles ^gebracht, ber er feinen ganzen Stubm oerbanft, fo

gänzlich oerlaffen, befchimpft, unb feine Steigung einem ans
beim 93erhättniffe jugemanbt bat? Unb ©a^noch *u einer

3eit, mo ich alfenfbatben ber größten Achtung genieße, unb
wo 2IUe bie ©bre fuchen, auf ber Siflc ber 3unft $tt flehen,

beren 23orfteberiu ich bin? Unb bennoch, fo biele 3brer um
meine ©unft bubten, an meine Sbtire pochen, unbmittanter
©tinime mich bei'm Stamen rufen , ich miberfiebe ihrem Was
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brange, unb feöve fle nicht unb öffne ihnen nicht: benn id)

febe, boß fle außer ber $üd)tigfeit, su fchreien, 9tid)t* wei*

ter mitbringen. SIber auch 2)ieß vermag ben Srenlofen nicht,

fld) *u mir ju befebren. Qllle feine ©liefe ffnb nur auf feinen

geliebten ©iafogu* gerichtet. 2) ie ©öfter aber mögen wißen,

weldre* fytil er (Id) pon ©Ufern perfpricht: id) wenigßen*

febe außer feiner ^Pbilofop^enfutfe burchau* 9tid)t* an ihm.

3d) fdjließc, if>r JRid)fer, unb bitte eud) nur, wenn er auf

meine 2ßetfe ffd) peranfworten will, ibm ©ieß nid)t $u ge*

flattern ©* wäre bod) mobl ungereimt, ifjn miber mid) mein

eigen ©chwerf we»en *n taffen. ©r möge (Id) in ber Spanier

feine* lieben ©ialogu* rerantworten , wenn er tarnt.

SOTercur» ©a* fannfl bu uid)t »erlangen. @* gebt nun

einmaf r.td)f-an, baß er allein in brr ^orm be< ©ialog (Id)

bertbeibige. 9Iud) er foll in fortlaufenber 9tebe fprcdjen.

3o. €prer. 9tnn, ba bod) meine ©egnerin ungehalten

mürbe , wenn id) einen langen aufammenbängenben ©ortrag

galten wollte, weil id) ja biefe ßunft nur »on ibr empfangen

hätte j fo will id) mid) für* faffen , meine dichter. 3<h werbe

mid) begnügen, ben #aupfpunft ihrer Slnflage $u entfräften,

unb fobann ba* ©anje eurem Urtbeile überlaffetn $n QtUcm,

wa* fle »on mir erzählt, b«t fle bie SBabrbeit gefprod)en: fle

hat mid) unterrichtet, bat mid) auf meinen Steifen begleitet,

hat mir ba* ©riechifdje ©ürgerrecht Perfd)afff, unb in fofern

J&abe id) ber ©erbinbung mit ibr allerbing* ©iele* gu bauten,

Vernehmet aber aud) bie ©rünbe, warum id) mid) pou ibr ge*

trennt unb mid) bem ©iafogu* jugewanbt habe, unb haltet eud)

überzeugt, baß id) mir um meine* ©ortbeil* willen feine

&ige ertauben werbe.

fiuaati. io* Sb*»#. 7
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Si. 3d) fanb nämlid), tag jTe ba« vernünftige ©etragen

unb bie (infame, wurbevolle £altuig, welche ftc bamal* be»

bauptete, al« bet grobe planier [ Demoffhene* ] flc m
2eben*gefäbrtin wählte, abjulegen anflng; ffe papte fld) brr»

au« wie eine Hetäre, orbnete ihre #aarc auf’« fünfllicbffe,

fcbmintte (Id) unb färbte bte Augbraunen , fo bag id) argwöb*

nifd) würbe, unb ihre ©liefe von jebt an febärfer beobachtete.

Qfrlagt mir ba* Nähere über©a«, rca« id) Alle* fet>cn mug*

te: fitrg, e* verging feine 9tacbt, wo nicht bie ©trage vor

unferer Sßohnung voll betrunfener Liebhaber war, bie meinet

grau ein ©tänbeben brad)ten , an bie £fjüre tropften , unb

bilweilen bie Unverfdjämtheit fo weit trieben, mit ©croalt

einbtingen ju wollen. . Stfeine grau lad)te unb batte ihre

greube an bem ©pectafel, lebnte ffd) über bie ©allerie be*

2)ad)e* betau«,, unb 0 &rtc ben Surfdjen ju , wie ffe au*

ihren rauben fehlen verliebte gfebereben ju ibr binaufjangen.

Einigemal, wenn geglaubte, bag id) c« nid)t merfte, öffnete

ihnen bie Süberlid)e fogar bie ^b«te, unb gab ffd) ihren ehe*

bred)erifd)en Siebfofungen f>iv. 60 unerträglid) mir 2>ieff

war, fo hielt id) e* bod) nid)t für ber 5J?üöe roertö , eine

©hebrud)* * jvlage begwegeu anguffellen , fonberu gog vor , $u

meinem 9tad)bar ÜDialogu« , binübergugieben unb bei ihm fo*

fort meinen Aufenthalt git nehmen.

Sa, ®a« ift bettn nun ba* groge Unrecht , ihr Siebter,

welche* id) ber 9tfjetorif angethan haben foll. ©cd) — wenn
bie Aufführung ©erfelben attcl> nicht bie gewefeu wäre, bie

ffe war, fo fonnfe e« einem SKannc von vierzig fahren über»

haupt nicht gn verargen fepn, wenn er be* lärmenben ®e*
jänfe* in ben ©erid)t*böfen enblid) lo* fetfn, unb ben ©e*
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fdwornen feinerfeit* nid>t langer $u fdmffen machen wollte,

fonbern, flatt gegen £t)rannen p brclamiren utib große 3Hän*

ner ja greifen, lieber in ©emeinfebaft be* guten ©ialogul
im Debatten ber ?lcabemie unb be* gpeeum* luftwanbelf,

unb, unbekümmert um ©eifall unb ©emunberung ber Stenge,

frieblicbe ©efprdcbe pflegt. 3<b !><Sttc euch nod) 23icle* p
fagen: bod) t* mag genug fepn. Stimmet nun ab

, eure*

©ibe* eingeben f.

©erecMigteif. ©et hat gewonnen?

SC? e r c u r. ©er ©prer mit allen Stimmen , bi* auf

eine.

©ered)tigf eit. Ohne 3weifel ifl’* ein IRbefor, ber

bie feinige benagte.

33. 9tun foll ber ©talogu* reben, unb jwar oor betifel*

ben ^Richtern. ©leibt alfo ba , if>r dichter : ihr follt bafür

aud) bie hoppelten Sporteln erhalten.

©ialogu*. 3<b wünfdfoe freilid), ihr 9?id)ter
, ©a*

id) eud) p fagen habe, nid>t in geteilter JRebe, fonbern

furp nad) meiner gewohnten ©cife, au*fpred)en p bärfen.

3nbeffeu will td) mid) beunod) nad) ber Sitte ber ©erid)t*s

höfe richten, fo unerfahren unb ungefdjirft id) aud) hierin

fepn mag. SClit btefem meinem ©ingange bitte id) eud) bor*

lieb p nehmen, ©ie ungerechte unb fränbenbe ©ehanblung

aber
, bie ich oon biefem ©prer erlitten , befiehl in Seinen*

bem
:
3d) war ndmlid) fonfl immer ein crnfl^affcr unb feter*

lid)er SCiann, ber über ©ötter, 5tatur unb 2öelfaU philofo*

Phirfe, unb hodi über ben ©ölten in ben Regionen be*

Slethcr* eiuhcrfd)n'tt, ba, wo bev große Seu* auf feinem ge*
m *

Digitized by



1280 £ucian’$ SBerfe.
/

flügelten «Sagen baberfäbrt. ) 0ftoa b flK< ift miß fiter

ba* Himmelsgewölbe binauSgefftmungen , ur.b wanbclfe auf

bem dürfen bei Firmament* umber, al$ tiefer SKeufft mift

berabjog, bie Schwingen mir jerbraft, unb mift brr gcmei*

«en 5Jlengc glujlift gleich fbeUte. ^SKeine evnfle, p^ilofopbifdM

tragtffte 2Jla<fe $og er mir ab, utib fegte mir bafur eine fo»

mif(t)e 0afort'favDe an, in weiftet ift jum ©eläftter werbe,

hierauf fperrfe er mift «tim 6 p off, $um 3 ambu*, jurn

(jpniSmu*, p ©upolis unb ttriftopb ane$ ein, ju

teufen, bie abfeheulift genug (Inb, alle* ©bvwurbigc, ®ftj,

ne unb ©nfe mit ihrem fftarfen 2ßipe lächerlich p maften.

Qhiblift b<U er fogar <?inen oon ben längft oetflotbenen <£$•

nifern, einen gewiffen SDienippuö, ben bifffgflen aller @9*

nifften Hunte, ber um fo gefährlicher ift, weif er bie Senfe

fogar laftenb
,

unb ebe fie f(ft’* oerfeben, beißt, au* feiner

©rube gegraben unb mir pgefeUf. 3(1 ®ic§ alfo niftt eine

entfeplifte SDfißbautlung , baß er mir meinen eigentümlichen

@baraffer genommen unb mift gezwungen baf, ben Äomöbiau*

len unb ^offenreifer p maften, unb Sollen p fpielen,

bie meiner Ofafur gan* jtiwiter flnb? Unb watf bai SJben*

feuerliftfte ifl ,
er tat ein gan$ felffamcS Swifferbing autf

mir gemacht: ift werbe niftt oon JHbotbmen getragen, unb

gebe boft anft niftt p 5u§* > fonbern muß Sillen , bie mift

feben, all ein wunberlift pfammengefepte* SDtonftrum, ali

eine Sht ßenfauv oorfonimen.

34. SDiercnr, 9lun, 6prer, 2Ba$ weißt tu hierauf ja
erwiebern?

* .
• ; ttil i(/k<

— —
*) Wat. W;4br. 5. 56.
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6prer. der JRechtttfreit, melden ich hier au heffehen

ftabe, fommt mir atterbiogl fehr unermartef, meine £Hid>fer

!

3d) bad)te allel Untere eher, all baü ber dialcgul fo ron

mir reben mürbe. diefer dialogul tarn, all ich in 93erbin*

bung mit ihm trat, ben meifteu Leuten all ein fauerffefttfger

©efelle rot: er mar poii bem emigen fragen unb Slatroorten

gan* aulgemergelt, rnib miemofcl man innrer einen geroden

9tefpect Pot ihm halte , fo fanben bed) bie UKeifbcn fein 20c»

fen burdjaul nid)t cinnchmenb «nb unterhaltend dal UvjTe

mar nun, ba§ id) ihn gembhnte , auf ebener Gfrbe au flehen ,

»ie anbere ©terhliche: fobann gab id) ihm ein angenehmere!

2luifehen, inbem id) feinen fielen 0d)mup abmufd), unb »hu

Au ciuem freunblidjen Schein nöthigf?. Qtobltd) a6er gefeilte

id) ihm bie Komhbie hei, unb errnath ihm baburd) bie PbUige

Buneigung 2111er, bie (Id) hilher ,
ber rieltn dornen megen

,

moton er mie ein 3gel flante, nid)t getraut hatten, ihm au

nahe au fommen, 2lber id) roei§ recht gut, marum er ungc*

halten ifl : el perbrießt ihn , baß id) mich nid)t au ihm hin*

fe$e unb über müßige unb fubtile fragen mit ihm fpiniiffre,

A. 23. oh bie ©ecle uutftrMid) ftp, mie oiele 9tbfel ber rei»

nen nnb (Id) immer gleichen Materie ©itt in ben großen

Krug, moria er 2lffel buvd) einanter mifchte, gegoflen hahe,

all er bie 2öelt berfertigfe, unb oh bie ffthetorit bal 23ilb

einel 2h«ild)enl ber ^Polirif unb ber vierte $hcil ber ©d)meid)*

(er fund •) fep ? dergleichen ©chnitffchnacf aulAutfubireu , jueft

ihn nid)t minber, all ben Kriegen, feinen ©d)0ifA« trapen,

) Ulnfpletnng auf einen @<f>erj bei ©oeratel in ®ors

eia#.

V I
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unb er weiß fl<f> außerorbentlid) 33iel bamit, wenn eä heißt,

ti ff o nicht 3«b«< ©uche, Dai , wa$ fein ©diarfblicf an

ben 3 been gefchaut h at » auch $u [(bauen. Da* bedangt er

nun auch bon mir, unb begehrt feine fraget lieber, um
abermal* über bem Betrachten ber überirbtfd)en Dinge nid)t

ju [eben, 28a* JU feinen Süßen liegt. ©oufl tuüüte id) nicht,

28a* er über mict) ju flogen ^dttc : wenigflen* fann er nid)t

fagen, baß id) ihm fein @ricd)ifd)e* ©eroanb abgelegen, uub

ihn, wiewohl id) felbfl ein 2lu*iauber bin, in ein baiburi«

fche* Jt'cib gefheft habe. Denn bitte id) ihm feine oateiUu*

bifd)e 2rad>t geraubt, fo wäre id) aUerbing* ben ©efe^en

»erfüllen. 3$ führte meine ©adie, fo gut id) fonnte. ©tim*

met nun and) je^t, wie ba* ©rflemal.

35 . SHercur. ©ernennen, ©91er, gewonnen, abermal*

mit allen 3 ehen. Denn ber Grifte hat aud) je$t wieber mit

ben Uebrigen (Id) nid)t bereinigen fönnen. @r hat e* fo an

ber 2lrt, überall unbefehea feinen bmchbohrten [oerurtheiieus

ben] ©tein einjulegeii : mag er bod) fortfahren, fleh mit bem

9Mbe gegen braoe teilte *u gaalen. — 9tun geht in ©otte*

tarnen nad) #anfe, ihr 2eute! borgen wollen wir bie nod)

Übrigen ©ad)en oerhanbeln.
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Ser a r Ä f *

ober

93eroet$, baß 6cfjmaro£ett eine äunft fe#.

& 9 c$iabeö, tinb 6tmon, ber *para(It.

i. $pd)iabe$. #öre, Simon: e$ paben bod) alleOJietts

fcbeu , Sreie unb 2)ienenbe, irgeub eine jtunfl erlernt, mit

melier fle fld> «nb 9Inbern nü^ea fönnen; nur bu «Kein be»

treibit, fo oiel id) felje, gar fein @efd)äft, mi bir fclbft

ober irgenb einem Qinbern bienlid) märe. •

Simon. 5Ba* miüjl bu bamif , fcpcpiabe* ? ©rfläre bid)

mir beutlieber.

$pd)iabe*. &eritef)(t bu irgenb eine eigentliche jtunfl,

5. 95. bie SHuftf?

Simon. Olein.

fcpcbiabe*. Ober üielleicbt bie 4?eilfunft?

Simon. 2lucb nid)f.

fcpcbiabeö. 9lber bie ©eometrie ?
'

Simon, ©an* unb gar nicht.

$pd)iabeä. 93icUeid)t bie Oiebefunft? 2>enn nach brr

^>bilofopf)te frage id) nicht* oou ber bijt bu fo »eit entfernt,

Al» ba# Sailer felbft.

Simon. O! mo möglich nod) oiel meiter. ©laube nicht,

mir ba Qrrma» gefagt *u haben, rnaö id) nod) nicht mußte.

3<b fage eb felbfl, id) bin ein $augenid)t*, unb ein größerer

noch, al* bu felbfl glaubfl.
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^Qcf>tabc^. 9tan ja, ©a* gebe id) gerne au. flber

bieffeicht bafl bu oon jenen ©iffenfcbaften unb fünften tut

begwcgen feine gelernt, toeiC fle Dir fctjroer nnb autfgetchnf

mären, unb oertfehtf ©ieUeicht ein jjanbroerf, bifl ein gefchid»

ter 3imuiermann ober ©chufter? ©eine Umfhinbe finb bod)

nicht oon ber ?lrt, baß bir jebe 5lrt oon 3nbu(trie entbehrlich

wäre.

©imon.' ©u halt atterbing* JRccht, £pd)iabe*. Unb
bod) »erflehe id) auch feine* oon biefen jjanbmerfen.

£pd)iabe*. 9htn 2öa* beim fcnfl?

©imon. ©a* fonft ? ©ine ÄunfT ©erflehe id) «Her«

bing*, eine recht ebte , ©a* will id) meinen, gerne fie nur

erft, ttnb id) weig geroig, bu wirft fie nicht genug $u loben

miflen. ©enigffeni mit ihrer Wueüfcung fomme id) gang gut

jured)t: ob id) aber auch ihre $be&rie bir gehörig barftellen

fönne, weif] id) freilid) nicht.

2t>d)iabe*. ©a* ifb betin ©ieg für eine jtunft ?

©imon. 3d) glaube ihr ©efen felbfl nod) nicht genug

audftubirt ju haben, um jept fchon barüber fpred)en $u tön*

nen. 9timm mir alfo nid)t übel
,
wenn id) bir birg fage , id)

berftehe eine gewiffe Äunfl. ©a* für eine , foflft bu näd)|ten*

erfahren.

fcpchiabe*. 3d> fann e* fauin erwarten.

©im ott. ©er 9tame meiner Jfunft wirb bir oietteict)t

fehr feltfam oorfommen, wenn id) ihn bir fagen werbe.

2pd)iabe*. Um fo begieriger bin id) , ihn &u hören,

©imon. ©in anbermal, ^pchiabe*.

$prf)iab«#. 9tein , nein, jept gleich: e* »ire beuu,
bag bu bi<h beiner äunft gu fchümen Wstefr.
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©imon. @ie heißt — bie tyarafitif.

2 . Spthiabe*. ©ie? bte *Paraßtit? ©er in affet

2Beft, bet fein Statt iß, wirb bat 6d)maroben eine jtunß

nennen ?

©imon. 3 d) , mein ^d)tabe< : «nb »enn bu glaubß,

id> ftp ein Starr, fo bente, baß eben biefe Startbeit ©chulb

baran fep, baß id) feine anbere Kunß gelernt habe, nnb bu

»irß mid> ton affer Anfrage freifpredjen. 2)enn bat 23eße

an bem ©4mou bet Starrheit, fo übet et auch ben Leuten,

bie ton ihm befeßen ßnb, mitfpielt# iß bod) 2)at, baß er

ton affen fdßiromen 0treid)cn ber i*c0tern bie ©d)ulb auf

ßd> felbß, alt ben ^e^rmcißrr # nimmt.

Spdjiabet. Wo »irflid), et gibt eine fbrrniidje Äunß,

bie fparaßtif ?

©imon. Werbingt, unb id) habe ße ba*u gemad)f.

$Dd)iabet. Unb bu biß bemnad) ein ^)araßt?

©imon. 2>at foll oermuthlid) gefd)impft fepu?

$Dd)iabet. ©ie? bu ertöth'ß nid)t einmal, bid) felbß

einen ©dnnaroper &u nennen?

©imon. ®urd)aut nid)t: id) würbe mid) otelmehr fd)<S«

men, »enn id)*t nid)t »nute.

X p d> i a b e t . ©o fage bod) in affer ©eit , »enn 3**

manb »ißen »offte, ©er bu fepß, unb »ir mofften bid) mit

ihm betannt madjen, fo müßten »ir fagen, bu fepß ©imon,
ber 9>araßt?

©imon* $beu fo gewiß, alt ihr fagt: ^fjibiat, ber

©ilbhauer. 3d) bin wabtlich nicht minber auf meine jtunß

ßolj, alt ^hibiat auf feinen Supiter.
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Spcftiabeö. einigem Sftacftbenfen.] 2lber ©«<
tn«& luftig fron, ft« fta ft«!

Simon. Sftnn 2Ba$ benn?

Z pcftia bti. 5Benn man in 3ufuuff bie ©riefe an bicft

üfterfcftreiften wirb : $in ben *Para fiten Simon.
©imon. ®aö foß mir, wo möglid), noch mehr fcftmei*

efteln, alö bem $ion *), wenn man: an ben <P!)Üofo»

p ft e n , auf feine ©riefe feftt.

3. $pd)iabc$. 9ftmt, wie bu bicft am liebften nennen

ftörft, baran liegt mir 2Benig ober 9ticftf$. Elfter bie übrige

Ungereimtheit woflen wir bod) nÄfter betracftten.

Simon. SBelcfte benn?

£p<ftiabe$. ©oßen wir benn wirf lieft biefe angeftlicfte

5tunft in bie 91eifte bcr eigentlichen fünfte feften , fo ba§ wir

aifo fagen wüffcu , bie *Parafttif ift fo gut eine .ftunft ,
alö

bie ©rammattf , SDluftt unb bergleicften ?

©imon. 3cft glaube oielmehr, Spcftiabeä, bie ^arafttit

perbient biefeu Flamen nocft weit mehr , alö irgenb eine an*

teve. 2Benn bu 5?uft ftaft, mich anjubören, fo wiß tcft bir

meine Slnftcftt barüber mittfteilen, wiewohl id), 2Ba< id) bir

porftin fcfton fagte, gar nicftt fonberlicft barauf oorbereitet bin.

$pcftiabe$. £fjut Nicftt $ , wenn nur wahr ift, 28a$

bu fagft. Sluöfüftrlicftteit oerlange id) nicftt.

© i m o n. ®tr weßen alfo oorerft bte grage erörtern

,

SBa# j?anft überhaupt fep ? ©enn nur fo fann man auf eine

einzelne tfunft übergehen, um ju fehen, ob auf fte Per aßge*

meine ©egriff anwenbbar ift.

*) ®ahrfcpelnli<h ein un« unbefannter Wlofopftafter.
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Spchiabeß. 9hm, 2Baß ifl ber 93eflriff ton Äunft?

j.2)u roeijjt ihn hoch wohl V

6 i m o n. SlUerbingß.

fcpchiabeß. ©o betrübe bid) nicht langer ,
if>ti p fugen.

4. ©imoit. jtunfl ifl — wie id) ton einem Wtofopben

gehört p haben mich erinnere«— ein ©pflem ton jtenntniflen,

bie in 2lu*übung treten p irgenb einem für baß 2eben nüf>*

iid)en Bmerfe.

£pd)iabeß. $u baff bi« 2>effnit:?n betneö *Pbtfofopb«n

gut behalfen.

©imon. SBenn nun bieg 2lfleß auch ouf meine *Para»

fitit pagt, 2Baß wirb ffe anterß fepn, alß auch eine jtunfl?

' $pd)iabeß. Unflreitig, wenn 3eneß ber ftall ifl.

©imon. dergleichen wir alfo bie ©chmaropeifunff mit

jebem einzelnen ber angegebenen 9Hetfmale ton Jtunfl über»

haupt, unb unterfuchen, ob biefe 5Jiev!male ffcb mit bem 23e*

griffe ton jener bereinigen loffen. *) ©ie muff, wie jebe an»

bere jtunfl, ein ©pffem ton jtenntniffen fepn. 93or aUen

Gingen mug ber ^arafft terflehen, bie Senfe gehörig p prü»

fen, unb p beurtheilen, 2öcr ber 9Rann fep

,

ton bem er

fld>, ohne ti je bereuen p muffen, füttern laffen fönne.

2Benn wir pgeben müffen , tag ber IHhchdler im 93effpe eh
ner eigenen Jtunfl fep, beimöge welcher er bie falfchen Dtün*

jen ton ben dichten p.unterfcheiben weiß, wie follte eß fei»

uer tfnnfl bebürfen, wenn ber *Parafft bie unbrauchbaren

*) 3m Original ffnben fiep neep bie febt müßigen Sporte, in

welcpen fiberbieß bie gefeart niept fieper ifl: »wnb cb fte

niept , »ie bie fcpiecpten Hbpfe, wenn man fie anfcplfigt,

unreine abne ton fiep geben.'"
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2eute oott btn guten unterfcfteiben fott , Aumaf ba bie SHerf*

A<«dvn bei ben 3Henfd>eti nicf)t fo au Zage liegen, al* bei ben

SHütnen? Setlagt (Id) barüber ja bod) fdjott bev weife (Eu*

tipibeO , wenn er fagt:

t>em f$le<bte<t Wanne fjafc fein Wevtmal bie Statur,

©oran er UicfcUicQ fennfror wAre, anfoebrütft. *)

Um fo größer t(l alfo bie Äund beö Faradten, ba er fo oer*

deeffe nnb undd)tbare Singe, beflVr nod) ai$ felbd ein ^ros

p&et, burd)fd)aut nnb fennt.

5. ferner au wißen, waö man jeberjeit @efd)icftc$ au

reben unb au tbun bat, um dd) bem $ifd)&errn immer näher

AU bringen, unb ihm feine (Ergebenheit au bezeugen, i(t Sa*

nicht eine ©ad)e tüchtiger ©ijfenfdjaft unb <^infld)t ? 2öa*

tneind b«?

£pd)iabe*. Su mag(t 9ted)( haben.

Simon. Unb bei beu 3Kab4eiten felbd aßen iCoit&ul

immer auf feiner 0eite F>abeit / nnb bennod) lieber gefeben

fepn, al* alle Sie, weld)e biefelbe j^unfl nid)t bedptu, glaubjl

bu benn, baß dd) Sieß ohne ein gemifle* fundgtred)tc* 6tu*

bium bcweddeUige?! laffe?

$pd)iabe*. 3d) beute nid)f.

©irnon. Ober Wind bu oieUeid)t| bie Sorgüge unb

Fehler jebe* eiuAelnett ©erid)te< (affen fld) oon iebem ^infel

nur fo Aum Beitoertreibe trnnen lernen? Sagt nicht fcfcou

ber göttliche ßMato: „©er au ©ade ißt, unb oon ber 5todj*

fand 9lid)t< eerßebt, witb über bie aufgetifdjten 6peifen ein

ntinber Auoerläfflge* Unheil fällen?" )
•) (Suviu. Webe« 5i5. f.

3*n £beäw T. II, p. ufi, Bip,
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6. 2>a§ übrigen* bte ^arafUit nicht bloß ein Inbegriff

oon Itenntniffen überhaupt, fonbern oon fotd>en ifl r bte in

5lu*übung ju treten haben, wirb bir fogleid) einleud)ten,

benfe id).
' 95 ei bielen anbern Jtünflen fönttett bte jfenmniflTe

oft Sage, S^ORate, 3 afcre lang ohne 2lu*übung bleiben,

ebne baß barunt bie ßnnjl bei ®era , weither fle befl^t , Per?

toten ginge: bie Stcnmniffe be* Garanten hingegen, wenn fle

nid)t jeben £ag in 9lnroenbung fommen
, rtdjten ,

wie nitr

fthetnt, nicht nur bietfunfl, foubern nuth bett tfünfller felbjl

$n ©runbe.

7 . 2Ba* enHith ba* lebte 3Kerfmar „jtt einem für

b a * geben t) fi b 1 i dt en Broerfe" betrifft , fo märe e* Un?

flnn, noch au fragen, ob c* (td> and) an ber ^)arafltif ßnbe?

©ebe id) bod) am ganzen SDlenfcbenletcn nichts 93»fTere* , ai*

<£jfen unb Printen , ohne welche* ja ba* geben nid)t einmal

mbgltd) ifl. v

£pd)iabe*. ©0 ifl c* alferbing*.

8 . © i nt 0 n. ®ie ^arafitil ifl aud) nicht , wie j. 93.

©chönbeil ober £eibc*{tärfe , oen ber 5Jrf, baß man fle nicht

(owofjf für eine Äunfl, al* für ein natürliche* 93ermögett

halten müßte.

Z p ch i a b e *. 9lud) ®a* gebe ich bir gu.

©im on. 9torf) weniger aber ifl fle eine Uttfunfl. $enn
bie Unfunfl bringt nie (?twa* gehörig ©tanbe, 2ßage e*

(Jiner, etn ftabrjeug burch ein flürmifebe* 9)ieer $u führen,

ohne ta* ©etitigfle ron ber ©teurrmanu*ftmfl au ocrflehen

:

glaubfl bu etwa, er werbe wohlbehalten an’* gatib foni*

men?
$pd)fabe*. jteiuc*weg*.
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©imon. Unb warum nicht? eben weif er bie Knuff

nicht beffpt , bie ibn erhalten fönnte : nid)t wahr ?

% d chia b e t. ©o iff’t.

v © i m o n. ^Itfo fönnte (Id) auch brr 9)araflt mit feiner

<Uarafitif nicht erbalten, wenn fie eine Unfunff wäre?

Xpchiabet. Dat fofgt allerbingt.

©imon. Die Kunff alfo iff’t, bie ibn erbaff, bie Un*

fnnff nicht?

$oct)ia be t. 3a wobl.

© t m o n. Die ^arafifif iff alfo eine Kitnff?

Spchiabet. @ine Kunff, fo fcheint et roitflid).

©tmotu 3nbem flnb mir mehrere Salle befannt, wo

felbff twruiglühe Steuermänner ©chiffbrud) gerieten # unb febr

* fuoffgeredffe Kutfcher oom OBageu geworfen worben, unb

$Jnn unb ©ein gebrochen, ober wobf gar bat geben oerloren

haben. 5Iber oon bent ©d)iffbrud)e einet Faradten wirb fein

SOienfd) ju erzählen wiffen. Da mm alfo bie <Parafftif feine

Unfunff, noch auch ein bloß natftrlicbet ©ermögen, foubern

ein ©pffem oon Kenntniffen iff, bie in Slutübnng trete», fo

flnb wir oon j<bt an baniber @int, bafj fie eine förmliche

Kunff iff?

9. £i>d)iabet. 3«, fo ©iel aut bem ©itberigen

fcblieöen iff. 2lber nun biff bu mir noch eine tüchtige 23e--

griffebeffimmung oon ber ^Darafitif fchufbig.

©imon. Du baff 9ied)f. 3<h glaube, bag fie ffd) am
beffen fo befinden läßt: „tyarafitif iff bie Kunff, ge*

fchtcft 511 rebcn, um bafur gefpeitt unb getränft
ju »erben, unb bat jurn 3 roecfc bat finnlichc
Vergnügen."
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Spduabe«. ©an^ t>orfreff(id> beftnitt! 9tur fleb ju,
bfl§ bu wegen biefe« Swetfe« nid>t mit gewiflen tyfjilofop&ni

ipänbcl betommft.

10. © i m 0 n. 3d).bt'n aufrieben, wenn (Id) beweife»
tö§f, ba£ ba« fc^te 3iel ber ©lucffefigfeit uub ber ^arafftib

.£in$ unb ©affelbe iff. ©er 23cwei« aber i(t biefer. ©er weife

i?omer rübmt uoU 23ewunberung ba« geben be« sparaflfe»

alö ba« einzig glticfltebe unb erjlrebentfwerfbe
, wenn er fagt:*)

©ettn idj fenne genüg ein angenehmere« Siel mdjt,
Sfl« wenn feftlicbe greub’ im ganjen «Bolf fid) verbreitet,______ ut1 & vou eor Gebern &je $ 1^
Stehen mit 93rob unb Steife, unb gcfa&pfeten 9S8ein au« bem

^Truge

teigig ber @<benf umtragt, unb umf;cr eingiefit in bie »e<her.

Unb al« ob er biejj 9!Ue« noch nitf)t genug geprtefen hätte,

fügt er, um feine ©ejTnnung nod) beutfidjer au«aubritrfen,
'

l'effr freffenb ^in^u :

Solche« beudjt mir im (Seifte bie feligfte tlBonne be« £efccn«.

wirb fomir in biefer ©feffe Wnbcre«, al« ba« 27iifeffen,

jum bikbffen ©ute erhoben ? Uub ^war werben biefe 29orfe

nid)t bem SMcbffcn 9?e(len , fonbern bem jtlügflen atfer ©rte*

d)en, bem Ulpffe«, in ben SJiunb gefegt. S?ätte ©iefer ba*

bö(bfle ©ut ber ©toifer anpreifen wotten, fo baffe er ja

©ie§ füg(id) fbun fontien, al« er ben ^biloefef an« £emno$
iuriicfbolfe, ober al« er^üiim uevwüffete, ober bie ©riechen,
fca fle beimfebreu wottfeu, ^uruef^iert

f
ober enblid), af« er

ffd) fdbft geifMfc, uub, m ;

t arnifefigen ©foifdwn gumpen
bebedt, nad) £uja fam. Qfffeiu bort äußerte er 9tid)t« ber

*> OM. IX , 5. ff,

#
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$rt. 9tid)t einmal , ba er oon btt 9lpmplje Galppfo fti b ai

Seben ber ©picureer oerfettt war, ba fr fid) in brr Sag* fab,

feine 3eit in fütem 9lid)t*fhun ttnb {Ttinlidtem ©ofclbehagen

gu oerbringen, bie £od)ler beä 21tla$ gu befdtlafen, barg in

allen ,.ben weichen «nb fünften ©etoegnngen" *) ber Sufi fld)

gu wiegen ,
nicht einmal 2)iet nannte er bai angencbmfle

3ic(: nur bai Seben be# ^rafften nennt er fo. 2)ie spara*

fiten Rieten aber bamal* ©ätpmotten, SWitefTer. <£< best

alfo bort — benn bie ©teile oerbient, bat id) fl« wicbethofe,

bamit fle gehörig oerflaitbcn wevbe:

— — xd) fen.tc eitt angenehmere« 3»U nicht*

— — — — — — «(3 wenn bie SOltteffer

®i$en in langen SRcihen, «nb »eU »er 3fbctn bie £ifche

©leben mit ©rob «nb gleiftb — — — —

, u. ©picur bat bte grote Uitoerfchäntfheif gehabt, bat

fcöchffe ©ut ber^arafitit gu enfwenbcn, unb baffelbe alt bie

©(tief fetig feit

,

bie er flatuirt, barguffellen. $iet iff ein

wahre« «piagium: beim btt wirfl btd) fogletd) öbergeugen, bat

bie S u fl gar nid)t bie ©ache bei ©pienreer«
, fontern be<

spavajlten iff. 9lad) meiner SlnfTchf beffeljf nämlich bie Suff

in einem Suffanbe, wo ber Körper oon afler 23efd)werbe,

unb ba« ©emütfj oon Unruhe ttnb Scibcnfchaffen frei iff.

«öeibei ffnbet nur bei bent tyaraflfen ©talf, bei bem Grpicu»

reer webe» ba« <£ine, nod> ba« Qlnbere. ®cnn inbem 2>iejer

grübelt über bie ©effalf ber ©rbe, über bie Unbegrengtljeit

be« 2ßeltaU« , über bie ©töte ber ©ontte unb ihre Wbffdnbe,

über bie Urelemente, über ba« SDafenn ber ©öltet*, ttnb mit

feinen ©egnevtt in beffdnbigem Banfe lebt, fogar wegen fei*

f
) 5öie bie Gfpuureer ba« Vergnügen befmirten.
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»H bödjften ©Ute* felbft, fo ift er ja umßeben oon einer

Dlt»fle nuf)t nur raenfd)lid)er, fotibetn aud) fotmifd>er3Utt*

*«&«». 2>er tyaraflt binßegen , aufrieben mit ben 2>inßen
, mit

1

ff« ffnb, unb be* ©lauben* lebenb, baff bie ©eit ßar nid)t

Mer fepn fbuute, al* ffejft, lebt in ber unßeflörteften ©orß*
frffftfeit, SW fld> 9tid>t* anfedjten, ijjt unb trintt, fd)läft

fo&ann unb (Irecft alle 23iere non fld), wie weilanb Uipfle*,

«K er auf feinem ©d)iffe nad) j?aufe fuhr.

iS. 25ed) nidjt bfofi biefer ©runb aUein «fl ei, warum
id) bem ©picureer bie 2uft abfpred)«. ©picur, fep er nun ein

fo ßrojjer <Pbilofopb, cf* er wolle, bat enfweber p efien,

ober nid)t. #at er 9tid)f*, fo fann er ßar md)t leben ,".ße*

fd)»etße mit Suft. jjat er ©twa* , fo b<*t er e* eniweber oon

ffd), ober oon einem Slnbern. ©efommt er oon einem ftnbertt %

efien , fo «fl er ein 2ftiteffer , unb nid)t 25a* , wofür et

(Hb aufßibf. £at er fein ©ffen oon ffd) feibft , fo lebt er nidjt

mit Sufi.

% 0 d> i a b e *. ©arntn benn nidjt ?

©irnon. ©enn er e* oon fld) feibft W f fo muff feine

$eben*weife eine SDtenße Unannebmlidjfeiten im ©efolße b<*»

ben. ©ieb einmal, mein lieber Spdjiabe*: ©er anßenebm
leben will, foll bod) wobl im©tanbe fepn, alle feine ©elüffe,

fo wie fle ihn anwanbeln, foßleid) au befriebißen, nidjt wahr?
$pd)iabe*. ©o fdjeint e*.

©imon. 25a* fann aber bod) nur 25er, ber 83iel bat,

nidjt aber 25er, weld)et ©eniß ober ßar 9lid)t* bat. 25er

9Jrmt fann alfo nie ein ©eifer werben : benn er bann au bem
t&djften ©ute, bem SBerßniißcn ndmlid), nie ßelanßen. Sillein

eben fo weniß fann aud) ber9teid)e baau ßelanßen, wennibn
£u**ia», io* 53bw«. 8
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fein ©ermigen and) nod) fo reichlich iu ©taub fe$t, affen

feinen ©duften ju bienen: unb warum? weit nothroenbig

©erjenige, welcher bon feinem ©ermögen Sinfwanb macht,

eben baburd) unzählige 28iberw<Srtigfeiten fTd> ju^iebt. ©alb
' wn& er f(d) mit feinem Äod), ber ibm ben ©raten oerbot ben,

berum^anfen , ober , wenn er ©iefj nicht will , fld) gefallen

laffen , bafj er fd)led)t jn effeu friegt unb nm fein böd>f?el

©nt fommt: halb mufi er mit bem ©ermattet, meun er md)t

gut mirtbfehaftet , ©erbrnfj anfangen n. f. f. Ober ifl’t

nid)t fo?

Z o d) i a b e 4. 3d) meine.

©imon. ©affdbe mu§ auch bei Grpicur ber 5all feptt,

fo bag er nie bei höchften ©utei theilhaftig metben wirb,

©et ^Paraflt hingegen hat feinen 5tod) nnb feinen ©ermattet,

bie ihn erzürnen , feine ganbgiiter nnb feine jtoftbarfeiten

,

beren ©erlnft ihm ©erbrufi oerurfachen fbnnte ; unb bennod)

hat er $u efTm unb &u trinfen, 2öai er will, ohne oon einer

©innigen ber ©efchwerlichfeifen , welchen 3ene nicht entgehen

finnen, beläftigt ja werben.

i3. jjierau* unb ani allem ©iiherigen ift uun , glaube

ich, hinlänglich bewiefen, ba§ bie <Parafltif eine jtnnft fep.

9tun ift noch übtig, ju^eigen, baü fte biebefteift, nnb i»ar
fäi’i ©rfte, baff fle beffer ift, ali alle übrigen Jtiinfte übets

haupf; fofcann, bafj fle ben ©oriug oor jeber einzelnen Äimft
inibefonbere oerbient, ©a< Grrlernen jeber anbern itunft führt
nnoermeiblid) 3Kühe unb Arbeit, 5«rd)t nnb ©chläge mit
fleh /

$inge, bie gemi§ 3eber weit oon ftd) wegwünfd)t.

ne Jtunft hingegen ift ohne ar/en 3roeifel bie einige, bie fiel)

ohne Arbeit erlernen läjtt. 58er ift wohl je oon einem ©chmaufc
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, wie mit ftftpn 2Kan*e ton ihren
9t,« f««f« gefehen ? 2Btt leigte je, »,„„ «* Jun, Jg,«fr.«, em traut,««

, »je diejenige,,
, i,«, «

«'&'«? ®«t Parafft, tioir gjfer ffl t feine
**W fretmtUi« uttb «erne ju ©affe, »«hrenb bie Sehrfinne 1'
beree Äflnffe bief, „, mit ««fitem CrmiBe" erlernen® 2rot ihnen babonfanfen. Unb ft>mm( hierbei ni*t au* ®«b®efrn*tun«, m SSdter Itnb zitier bie SorÄfStS«ohne tu ben «ubern Äunflen «erabe bamit berZ?, <m,J
ber Parafff affe *««e erhärt? W ‘nf'ebra# «ef*tieben

: «ebf ihm »ab ©nt«« offen
'

<s?Z l?,l
t(f)fert)t «ef*rteben

: gebt ihm 9?i*ns."
i

tu L 6 f

®e»i*f biefe ©n*e hat «r “©frafe unb ®e(a luü«
i4. WB e übrigen Jtünfle aber befommen bab ©u(e erffua« bem «ernen: ber ©ennfi ifl eine ffru*f, «u »er*,r ff,

«ft auf einem ian«eu unb (leifeu ®e«e «,£«*» Ära-
«mäh«'"

"" Wn ten ®««S berJtunftC V
3wtCt fd,on (" »‘binnen errei*f.

«•
X9fekmmt “”k Enterb haben nämfi* ,Zanbere Sefftmmnn«, atb bie, ihren Wann ,n ernähren »äh-

ZZ" *?!£' f° ait (C “XN". rn mnLTt»ibmen
, pgiftd) aud) feinrn Unfcr&att &at. ©er .«Bauer baut

fein $elb md)f um be$ 9?auen$ an |Tcf) , ber Bimmermann
wimmert nid>t um be* Stmmern* an ftd> »ttten : ber Grafit

•ÄÄt « ®«»
>5, ferner, ®er meig niete

, e a ß alle übrigen JtfinfUer
anb jjanbmerter hört)(lens einen ober «mei gieierfaje beb
’Wioiiate haben , nnb bie «anje nbri«e 3eit fl* ftbinben nnt

8 *
.
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plgrfenmäffen, jebe©tabt nur wenige attjdhrlidte unb

ttiukt monatliche 5'dtage begeht , wo bann bie Settte ©un*

bet glaub« , wie gut fle’g haben. ©et ^)atafU abet bat in

jebem SHonate feine breigig Feiertage • benn ieh*r ^fl0 W
ihm ein ©öttertag.

16. ©et ferner in irgenb einet «nbetn Kund etwa!

gft*d)te$ leiden will, barf ©enig effeu unb ©enig trinfeii,

at* ob et frauf wäre : benn ©er S3iel igt unb trintt , witb

pn fernen fehlest aufgelegt fepn*

17. ©obann gibt eg feine Kund, welche ihrem »edbet

ohne ©erzeuge ©iende leiden fönate. ©er fann flöten ohne

Slöte, c'therfpielen ohne ©ither, reiten ohne $ferb? ©ie

eiuiige ^arafltif id für ihren SHeidet fo oortrefflich bequem,

bag er ohne irgenb ein ©eräthe de augüben fann.

18. Uub wdhrenb man für jebe anbere Kund r wie

billig, ein Sebrgelb iahten mug, befommt man hier wel*

«heg*

19. ©ie anbern Künde haben jebe ihren Sehrmeidet:

Mt S>araf!tif aber braucht feinen ; d< »irb ,
wie bie ©id)t*

fund nach ©ccrateg, unmittelbar alg -göttlicheg ©nabenge*

ffchent su &heil.

ao. ©ablid) id uid)t gtt oergefTen ,
bag anbere Kunde

auf her Steife, fep eg ju ©affet ober iu Sanbe, gar nicht in

Slugübung gebracht werben fönnen : bie S>arafltif treibt Heb

auf Sanbreifen wie ju ©chiffe gleich bequem.

Z t) ch i a b e g. 3<h mug bir in SlUem Stecht geben.

ai. ©im ott. ©g fcheint mir fogar, alg hatten alle

übrigen Künffe einen gewiffen £ang jur ^Paragtif, währenb

biefe iu feiner einigen berfelben einige Steigung irigt.

*
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Spcbinbe*. Wer, mein ^rennb, bWfi bn e* nid)*

fit Unredjt , frembefi QNgentbum 5a nehmen ?

©imon. Werbing*, '

Z 9 d) i a b t I. 9*un , ber $ar«flt nimmt j* frembe* Gi*
gent^iim $n fld): fbnt er atfo nid)t Unrecht?

s*. 6 im ott. 2ld) — $a* weiß id) jc^t ttid)f. ©enug,
»äbrenb bteSinfänge affet ÄÜnfte gering unb oeräd)tlid) flnb,

iit bie «Parafftif fdwn in intern Urfprnnge eine febr eble

itunff. Denn bn wirft flnben, biefer Urfprnng ift utd)f$ ©e*
ringere*

, al* bie 3rrennbf<^«ft, biefer fo tyod)geprfefene

SRarae.

$pd)iabe$. 3®ie fo?

©imon. Sftiemanb wirb ja feinen geinb, 9tiemanb ei*

nen ibm gan$ unbekannten 5DTenfd>en , ober aud> nnr einen'

etwa* entfernten ©cfannten Sifdje bitten : man mug erft

@ine$ ftreunb geworben fepn, um jut Sbeiluabme an feinen

fteftmablen unb ©d)mänfen unb 5« affen ben Utyfterien biefer

Jtonft jugefaffen ju wetben. $aber b&rt man bie Seute oft

fdgen : „wie foffte $ e r unfer greunb fepn , ba er ja nod)

nie mit und gegeben unb gelrunfen bat?" jum bentlid)en

93eweife, bag nur ber $ifd)* unb 3ed)genofTe für einen

treuen greunb ju gelten pflegt.

a3, 2>ag aber biefe Jtunft aud) bie !5niglid)fte aller

Jtünfle ift, wirft bu am beften au$ ftolgenbcnt entnehmen

;

SBer fouft irgenb eine Äunft betreibt, mug unter ©cbroeig

nnb mannid)fad)em Ungcmad), flpenb ober ftebenb, arbeiten^

unb ift ganj unb gar ber ©claoe feiner Jtunftj ber ff)araftt

bingegyt übt bie feinige au#, auf ‘Polftern liegenb, wie ein

Äbnig.
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>4» Unb folt id) gum 95eweife feinet gtütffetigen Sudan*

Ui aud) nod) T*ai Anfuhren, bag er aUein # am mit bem

weifen ferner JU reben
#

9liraenb$ bauet mit ijÄtibm &u ^ffattjunaen ober ju ffelbfruebt;

Ol;ne Ui ytfanjen« 9Rü&’ unb be« 2ltfern$ erntet er aüwdrti ? *)

iS. ©nblid) fann ein SOTetaUfünfUer, ein ©eometer, eis

Sftyetor feine jtunjl ungehinbert aubübcn, unb habet fonft bet

fitste ©d) 5p$ ober bet fd)ted)tefte '-Burjdje fepn ; gum *Para*

fiten aber taugt webet ein ungefUteter SRenfd), nod) eiti

2)ummfopf.
4

$t)d)iabe$. $l£te 5Belt, weld)e btnficfte ©ad)e iff el

bod) um bie ©djmaropeifunft! 5J?id) wanbett waJjrlid) fd)on

bie 2 ujt an, ein *PaiajIt ja fepn, flatt Neffen, wab id) je^t

bin.

*6. ©irnon. SBiefeljtalfo meine KnnfUm SWgemelnin ben

S3orgug 00t alten übrigen oerbient, glaube id) genngfam bar»

getban gu haben, 2ag,'un< nun aud) fehen, 2Bad fle ooraui

hat oor jeher einzelnen indbefonbere. (£i wäre abgefdjmacft,

unb hi*Üt bie 2ßürbe ber *Parafltif in ben ©taub gieljen,

wenn id) fit mit irgeub einem ber gemeinen $anbgewerfe gu*

fammenfletten wollte: id) habe nur gu geigen, bag fle oorgüg»

(id)er ifl, al^ bie wid)tigftcn unb fd)önfien alter Jtünfle. SRun

tfl ei eine affgemein anerfannte ©ad)e , bag bielHbeforif unb

q>bifofoPbie blefen JKang behaupten, inbem fle ihreä hohen
SJerthei »egen oou Einigen fogar oorgugdweife SBiffenfdjaf*

ten genannt werben. SBenn id) bir atfo beweifen werbe, bag
and) blcfe oon ber tyarafltit bei Weitem übertroffen werben,

» *) Cbpff. IX, 108. f. »on ben Soctopen. *
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fo wirb unfchwet $n entnehmen fepn, baß imifchen meiner

J?unft unb ben übrigen fein geringerer Unterfchieb t(t , alt

HWifchen ber 9tanflcaa unb ihren Wienerinnen.

» 7 . 23orerft hat fle cor beiben, in jjin{ld)t auf ihr 2Öe*

fen felbft , ben großen 23orang, baß fle ali ctmi iffiirflichei

tetfeht , unb jene nicht. Wie (Hbetorif gilt nicht 2lUen für

Waffelbe : Einige haften fle für eine ftnnft , Slnbere für bai

©egentbeil, für eine Unfunft, Etliche fogar für eine arge

Äunft, Slnbere roieber für etwa* Slnberei. ©ben fo oerbält

e* flcf) mit ber sphWoPhie : eine anbere 2lnfld)t oon ihr hat

©picur , eine anbere bie ©toifer , eine anbere bie Slcabemi*

fer, »ieber eine anbere bie <Pcripatetifer : fura 3«ber mad)t

(Ich einen anbern 23 fgriff oon ber spbilofophie } fo baß bii

auf ben heutigen Sag bie 3>htf°f0Pfc*n fld) barüber nicht oer»

einigen founfen, noch and) ihre tfunft ali eine unb biefelbe

erfcheint. 2öaä (Ich baraui ergibt, fiegt am Sage, benfe ich.

©ine jtnnft nämlich, ohne beftimmte 2Befenheit, ijl gar feine

Jtunft. Wie 2lrithmetif $. 23. ift hoch überall nur eine unb

biefelbe; zweimal awei macht oier, bei ben Werfern fo gnt,

ali bei uni; ©riechen unb Barbaren flnb barin gauji ©ini.

Allein ber (Philofophieen fehen mir oiele unb oielerlei, bie

»eher in ihren <principien noch in ihren ©nbjmecfen mit ein*

anber harmoniren.

Spchiabe*. Wa hafl bit (Hecht: fle fagen &mar immer,

ei gebe nur ©ine Wlofopbie, aber fle felbft macheu oiele

ani ihr.

*8. ©imon. 2öenn hie unb ba in anbern Künflen

burchgängige Uebereinftimmung oermißt mirb, 2ßai man ba«
,

mit entfdjulbigen mollte, baß fle ihrer 9tafnr nad) etwai Un*
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entfchiebcnel au haben fcheinen , unb baf ihre Ergriffe unb

Sehrfäpe nicht unteränbetlich biefelben bleiben fönnfen , fo

liefe (Id) biefe dfntföultigung atlenfafll annefraen. Riffeln

2Bev fann fleh gefallen taffen , baf bie Wlofoppie / bie bod)

nothwenbig mit fd> <5inl fet>» foUft, nicht ®inl ifl , unb

weniger mit (Ich b«tntonfrt, all eine Maabl t>erfd)ieben ge*

gimmteri^ngrumente ? ©I gibt mehrere WftftPbieen : ja

ich febe, el gibt ihrer unbeflimmbar tiele. Mein el fann ja

nur ©ine WfoftPhie geben, unb mehrere fönnen nicht an*

gleich fepn : alfo gibt el gar feine.

»9. ©ben fo läugne ich bie ©rigena einet ftfetorif.

Denn 'wenn über einen ©egenganb deiner Dagelbe fagt,

mal bet Slnbere, fonbern ein 5tampf ber entgegengefeptegen

%fnfld)ten Statt finbet, fo ifl Dief ber beutlichffe ©eweil,

baf bal Ding , ton welchem man geh wiberfprechenbe ©egriffe

bitbet, gar nicht torhanben ig. Denn wenn man geh über

bie $rage, welcher ton awei entgegengefepten Segriffen einer

Sache auftwme f trid)t tereinigen fann , fo hebt eben Dief

bie QBefenheit ber fraglichen Sache auf,

3o. SKit ber ^araftif ig Dief nicht ber 3raQf. 93ei

©riechen unb Darbaren gibt el nach ®efen unb 3ferm nnr
eine unb biefelbe *J>aragtif, unb man finbet nicht, baf bet

Slulbrticf : Schmaropeti, ton bem ©inen ober bem Mbern in

terfchtcbetiem Sinne gebraucht würbe. ©ben fo wenig wirb
el fragten geben

, bie , wie Dief unter ben Stoifern unb
©picureern ber ftatt ig, oerfchiebene Sehrmeinungen hatten;
fonbern el herrfcht unter ihnen burchgdngige Uebereinflim«
mung unb Eintracht in $ingchl auf ihr Verfahren unb ihren
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©nbjwetf. 0o glaube id) benn, nad) feem 23i*berigen bes

baupten ju bürfen, bie ^jrafUif ifl — bie 2B ei* beit.

3i. $od)iabe*. ©eine ®ewei*fubrung febeint mir

«Äerbing* gan* befriebigenb &u fepn. $ber wie roilld bu bar»,

tbun • baß bie Wlofopbie and) in allen übrigen JRütfi?d)ten

beiner j^unfl nacbßebf?

6imon, ©« muß id) bir brnn guerft bemetFlirf) ma»
d)en, baß ein ^Paraflt fld) nod) nie um bie tybiioiophie be»

mübt bot; wobl aber meid man ron gar oielen ^Pf>i(ofop^en

/

bie ron jfber gewaltig in bie sparajTtib oerliebt waren unb

nod) flnb.-

$pd)iabe$. jtannfl bu mir benn wcldje nennen, bie

mit 6ft)marob<n fld) abgegeben hätten?

6imon« ©u fenr.ft fie gewiß fo gut all ieft, $pdua*

bei, nnb ftellft bid) nur fo unwffenb *), cl* ob ©irß ibnett

jur 0d)aube, unb nidrt oielmcbr jur <£bre gereidjte.

$pd)iabe*, Stein, wabrtid) nid)f, 0imon: id) Fann

mir in ber Spat nid)t einbilben
, weld)e bu fotltefl ju nennen

wiflTctt*

0imon. ©a miißted bu ja Feine einzige ber gebende»

fd)reibungen gelefen boben, mein fdeiter, welebe oon jenen

^bübfopben oorbanben (Tnb : fond mußte bir gleid) beifaUen,

weld)e id) meine»

$pd)iabe*. Stun, bei’m j?ercule*, jefct bin id) bod)

begierig, $u bbren, wie de beißen.

0imon. ©«< will id) bir fagen: id) will bir eine SReibe

»on tybilofopben berj4blen, bie gewiß nid)t $u ben fd)led>te*

*) xdfti fatfttt niept ln ben Stert ju gebbtett.
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den , im ©egeutbeile / »ie td) glaube , ju ben aßetoorjüglitbs

den gebären.

3*. Einmal bet ©ocratifer 2iefd)inel, ber SBerfaffer

ber befannten au*füf>rlt^cn »nb fchön gefcbriebeneu ©ialogen.

jDiefcr brachte feine 2Berfe nad) ©icilieu in brr %fb(Td)t f bem
Sprann ©ionpflnl baburd) befannt ju werben. 2>a lal er

ibm feinen SXiliiabel oor, erhielt Setfall, unb tief dd)’l non

nun an $u ©icilten an ber Saf«t bei 2>ionpfInl wohl fepn

:

bie Unterhaltungen aber im ©efd)macfe bei ©ocratel_b«ftcn

für immer ben Slbfdneb et halten.

.33, Unb 21 ri (tipp aul @prene, gilt er nid)t and) für

(Einen ber erjten TOlofopben ?

Spchiabel. Unflreitig.

Simon. 3« nun , and) tiefer fchmaropte ju gleicher

3eit bei 2>ionp(lul in ©pracul , unb awat galt er unter allen

Faradten am meiden bei ibm. greiltd) befag er auch bei

SOeitem mehr Talent au biefer jtundr all alle Uebrtgen; fo

baß ©ionpital alle borgen feine Köche $u ibm fd)iefte, um (td)

Pon ibm indruiren an laffen. @r id, benfe id), mit 9fred)t

ber ©tola unferer 3uoft.

34* Unb euer göttlicher 2) lato id ja gleicbfatll nad)

©icitien gekommen, unb a»ar in betfrlben Slbflcht: nur ©d)a*

be , bag er nad) wenigen Sagen bal ©djmaropen wieber auf* -

geben mugte, weit er oon Otatur gana unb gar fein ©efehief

baiu batte. 3war gab er dd) nad) feiner 3urücffunft nad)

Sieben alte SJiube, burd) ©tubiuiu dd) baju tüchtig a« ma*
chen, unb unternahm eine zweite (Jxpebitiott nad) ©icilien.

SUlrin faum batte er wieber ein *Daar Sage an bei SDionp*

ftnl Safct geftff n, all ihn feine Unbcbütdid)feit abermall
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baoon aulfchloß. ©tefe Unfätte bet «ptato in ©{einen haben

meinet (Jrachtenl Stebnlichreit mit benen Ui Oticial. *)

£pd)iabel. ©ei Sem ftnben dd) benn biefe 9ia<hrich*

ttn, ©imon?
35. ©imon. Unter Zubern bei bem Sftufifer Sfriflore*

»ul, einem fehr achtbaren ©ewährlmanne, bet bei 9teteul

ebenfalls 9>arafU mar. ©aß ©uripibel bei bem Könige Sir»

chelaul bil an feinen $ob fthmaropte , «nb Stnararchul bei

Slleranber, wirb aud) bir eine bekannte ©ad)e fepn.

36. Slud) Slridotelel bat in ber tyaradtit wenigdenl

einen Anfang gemacht, wie er benn aud) in allen übrigen

Künden nicht über ben Anfang hinaulgefommen id.

, 37 . ©0 habe td) bir benn gang ber ©ahrbeit gemäß

gezeigt, baß ti große tybitofophen gegeben , bie dd) erud(id)

um bie <Parafitit bemühten: aber 90er wirb mir einen «Para*

Ilten anfweifen , ber je Sud befommen bitte , gu pbilofophf*

ren ? .1

38. ©enn ti gum glücflichtn Seben gehört, nicht gu

hungern , nid)t gu bürden , nicht gu frieren , fo genießt 2>ie*

fei 9liemanb in höherem ©rabe, all bet *Paraflt. *P&ilofo»

Phen fleht uian biete hungern unb frieren, aber gewiß teilten

Faradten, ober er wäre teiner, fonbern bietmeßr ein erbävms
*

lidjer ©chtncfer, eine Strt — sphilofoph.

3g. Z o d) i a b e I. ©enug hieoon : noch had bu mir ja

mehrere anbere ©orgüge gu geigen , welche bie <Paradtit oor

ber 9>hi(ofophie unb 9ib*torit hat.

©imon. ©al menfd)lid)e Sehen, mein lieber ftreunb,

*) 0. fchmpb. im 7ten 93uthe.
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bat zweierlei Seiten* $riebrn$* unb Äriegtjeiten. &4 gibt

feine jhwft, Die nid)t tn einet non btefeti beiben Seiten an

beit $ag fegte, ffiat an ibr nnb an Denen ift, bie fle ittne

haben, 93etrad)ten wir suerft bie jfriegtaeif, unb unterfn«

d)en
, ®et in folcher fict> felbft unb gemeiner 6tabt am nüp*

• (ichften ift (bet 9>bilPf®Pb nnb SRebner, ober bet ^>arafit>?

St)d)iabet. 9hm, bu fiinbigejt ba einen ernftlidjen

SäJefttampf an, in bet $bat: id) lache fdjon bei mit felbft,

wenn id) benfe, wie bet <Pbi(ofopb fld> gebetben wirb, wenn
et mit einem ©d)marober fiel) jufammenftelten laffen mu§.

40, Simon, Um bie ©ad)e minber beftembenb nnb

lächerlich $n flnben, fo (teile bir vor, et fomme bie 9Ud)tid)r,

bet 3einb fev plötMid) in bat fcanb eingefallen, unb bie 9toth

etforbere, ihm entgegeuaurtiefen unb feinen Söerwüftnngen

Einhalt ju fbun : auf ben Aufruf bet ftefböerrn (teilen (Id)

Sitte 00m wehrpflichtigen Sllter ein , unb unter liefen and)

etlid)e «P^ilofopben, IRcbner nnb Faradten. 9ton motten mir

fle autfleiben: benn (Set bie Jtriegttratet anlcgen fott, mu§
oorerft autgejogen metben. 3ept, mein ©efter, befchaue bir

biefe Stute 3)?ann fär 3Dtann , nnb präfe ihren Körperbau.

Du wirft fogleid) Einige bemetfen, bie oon lautet ipungerlei*

ben mager, blaff unb fteif autfehen, alt ob fle fd)on auf bem

0d)lad)tfelbe unter ben Söerwunbeten gelegen hotten. fSdte

et nicht lächerlich, 41t erwarten, baff Seute, benen vielmehr

©tärfung utib «Pflege jn gönnen wäre , im ©tanbe fevn wer*
ben, Kämpfe, ©d)lad)ten, ©ebrängr, ©taub nnb SBnfebeti

aut&ubalten?

4». ®ieh nun aber auf ber anberu ©eite ben ©araflten,
weldje ganj anbere $igur Diefer macht. 3ff et nid)t woM***

_
"
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(eilt nnb lat eint angenehme ftifebe «Jarle, nicht fd)marg«

braun wie ein Knecht, aber aucb nict>t weifj wie ein Wäb*
<|en; ift nicht fein ganfte* Anifelen träftig nnb flafttief) # unb

»errät! gefunbe ©äffe unb tapfer» Wut|? ©enn ei liege

nicht fein, einen weilifd)en, fdjüchternen 23ticf in bie@d)lacbt

mit bringen* 9tun fage, wirb ein folcber Wann nid)t ein fd>d*

net ©olbat, unb nübt auch noch im $obe fd)bn fepn, wenn

er rühmlich falten follfe?

4t. ©od) wojn biefe biogen 23ermut|ungen
, ba uni ja

factifcbe Seifpiele |u ©ebote (leben? Um bie ©acbe furj unb

einfach ju fagen: 91(te fllbetoren unb Wlofoplen , biejemafi

im Kriege gemefen , laben (Id) entweber gar nicht weit rot

bie ©tabtmauern linauigewagt , ober wenn auch Griner ober

ber '21nbete genöt|igf worben, fTd) in bie ©cblad)trei|e $u

(leiten , fo behaupte ich , baß er atibatb feinen Gamrraben ben

Stücfen geteilt nnb fein i>ci( in ber «Jfucbt gefucht |af.

£pd)iabei. ®ai wäre boeb fettfam! ©et ©eweii, ben

bu oerfpritbfl, burfte nicht leicht fepn. Saß alfo hören.

©tmon. SBai ftuerfl bie JRIetoren betrifft, fo ift 3fo*

eratei in feinem Seben gar nie in ben Krieg auigejogeni ja

er |at nicht einmal bie geriebf liebe 9tcbnerbü|tie befliegen,

offenbar aul Wangel an Wutl , unb weit i|m oor lauter

Aengfllid)f<it bie ©tintme oerfagte. «ferner, laben nicht ©e*
mabei, Aefcbinei unb <P|ilocratei fogleid), ati bie

Krtegierflärung bei ^)|iiippui einlief , aui Angft bie 9?epu$

blit unb fld) felbß an ben iWaceboniev oerratlen? finb fle

nicht lubfd) $u Athen geblieben, unb laben bie öffeetfidjen

Angelegenheiten in feinem 3nterefTe $u leiten gefucht; fo

laß jeber Athener, ber biefelbe Wanier, Krieg ju fairen,
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befolgt«/ SU ibren oertranten ftrennben gehörte? Unb

per.ibeg, ©emo (l f> e tt e 6 , Spcurg, Me bod) för beberj*

(er galten , nnb in ben SBolMoerfammlungen fo oiel £ärm

machten unb fo weiblich auf ^>f>ilippu6 fchimpften Gaben fl*

and) nur @ine martere £bat in bem Kriege gegen ihn oer*

richtet? 2pcurg unb jjpperibe* |Inb gar nicht in* 8retb ge»

rärtt: fle Gatten nicht einmal baö ipers, ben Äopf sum ©tabt*

t&ore Gtnau^suflerfen , fonbern faßen , wäb«nb bie ©tabt be*

lagert würbe, ^n)ifd>en ihren oier ©änben beifammen, unb

fabrisirten 5Inträgd)en unb ©efepentwiitfeben. ©emoffbeneö

aber, baö große ©emagogenpaupt, au* beffen 3Ranbe man in

ben (8olt$oerfammlungen Stebeuäarteu ju oernebmen gewohnt

mar, wie: , .(Philipp, Me Mileus au« iDtacebonien , bem

Sanbe, »ober man nicht einmat einen ©claoen taufen mag,"

biefer ©emoft&ene* batte (Id) taunt getraut, 93öotien su be*

treten, alö er, nod) ebe beibe .Sperre auf einanber fließen unb

bie ©äbel sogen, feinen ©d)itb oon (Id) warf unb ba# (Seite
*

fud)te. Ober ijl bir wirtlid) oon biefem ©efd)id)td)eu noch

9lid)t< su Obren getommen, baö bod) aller Orten, unb nicht

bloß su W«n , fonbern aud) im Sbracier * unb ©eptbenfanbe,

ber i^eimatb beö elenben £ropfö , betannt ifl ?

AS. £pd)iabef. <&i war mir allerbingö befamtt. 5Ulein

biefe Seute waren ja Otbetoren, unb auf baO 9tebenbaUcn

eingeübt, nicht aber auf baö jtriegtbanbwert. 51 ber wie ifl*

mit ben *Pbilofopben ? ©iefen wirft bu bod) wob! nicht baO

©leicpe , wie 3enen
, sur Saft (egen fönnen ?

© i m o n. O , mein lieber 2pd)iabeä
,
gerabe ©iefe , bie

tagtäglich oon 9Rutb unb ©tanbbaftigteit prebigen ,
unb ba#

r<hi>nf 2Bort £ngenb mit ibrem ©efdjwäpe abnupen, bie
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geigen ffd) nod) ungleich feiger unb erbärmlicher, a(g bie JRbe*

toren« Uebergeuge bid) felbff : läßt (Id) ein eingiger ^^ifufopb

aufroeifen, bcr fein geben oor bem Jeinbe gelaffen hätte?

^ntweber ffnb ffe gar nicht gu 3*tte gegogen, ober, Die eg

gttfjan , bö^n fämmtlid) bie 5(ud)t ergriffen. %lntiflbenc^

,

Diogeneg , @rateg, 3eno, spiato, Wefchineg, glriffofeleg unb

wie fie 9lße beißen, baten in ihrem geben nie ein Treffen

aud) nur oon ©eitern gefeben. Der (£iugige, ber einmal tag'

#erg gebatt, einer ©cblafht nabe bei ber ©tabt beiwohnen

gu woßen, ihr bocftweifer ©ocrateg, lief in Qrinem fort ton

bem sparneg herab big in bie JRingfcbule teg Saureag , wo
eg ihm paßlicher bünfte, mit bübfd)en jungen gu fd)äferu

,

unb- bem 9Räd)ffen ©eften feine fopbiffifchen 9ütbfelcben auf*

gngeben, aig braußen mit einem @partanifd)en j?aubegen ffch

berumgufd)lagen.

£pchiabeg. 3<h geffebe, mein ©effer, baß ich mir

Dieß aud) fd)on oon intern habe fagen (affen , bie gewiß

nicht bie 2lbffd)t batten , über biefe <Pbilofopben ffd) (uffig gu

machen ,“ ober einen gebäfffgen SOorrourf auf ffe gu laben. 9Jian

wirb alfo nid)t fagen tönnen, bu babeff bir, teiner Kunff gu

©efaßen, ©erläumbungen erlaubt.

44 . 2Iber fep nun tod) fo gut, unb geige mir aud), wie

ffd) benn bie ©arafftif im Kriege augnimmt, unb ob mau
pon irgenb Einern ber alten gelben fagen bann, baß er eiu

9>arafft gewefen.

©imon. ©ie, mein ftreunb? iff tod) Keinem, auch

nicht bem Ungcbilbetffen, Corner fo unbefannt, baß er nicht

wußte, wie bei ihm bie auggegeichnetffen #eroen bie «Roßen

ber Sparafften fpielen. 3cner 9teffor, oon beffen SRunbe bie

/ "
,
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Siebe »ie #onig floß , war bet 9)ar«fH bei Äbnigi Otgaweou

non ; unb »eber Wchillei , obwohl ber i?errlid)fle an jtörper*

geftalt unb bet ©raofte an ©eflnnung , noch aud) ©iomebei

unb Oljar waren bei Olgatnemnon fo belobt unb angefebett/

ali ber alte Oleftor. 2>enn er »ünfdjt fleh nidjt geben Oiiare

unb geben OichiUcffe, wie er ftd) geben Oleftori wfinfd)t, in«

bem er äußert, baß Sroja lingft in feinen £änben wäre,

wenn er geben flrieger batte, fo brao wie biefer tyaraftt,

feinei hoben Ollteri ungeachtet, ©ben fo melbet uni Corner

,

baß 3bomeneui, ein ©prbßling 3npiteri, gleid)fatli Olga*

memnoni tyaraftt gewefen fep.

45. Spchiabei. 3<h erinnere mich, fo @t»ai gefefen

gn haben: bod) fehe id) uod) nicht recht ein, baß biefe beiben

OJldnner gerabe bie ©chmaroper oon Agamemnon gewefen

fepn fotten.

©imon. Saßen bir benn bie ©orte nid)t bei, »eld)e

Agamemnon an 3^°meneui felbft richtet?

. Spchiabei. SSelcbe benn?

©imon. t3t. IV, 26a.] - ©ir fteht bet »etber beftdnblg

5lnocfüm, wie bet meine, na# üergeniwunfae ju

trintot.

ORit biefen OB orten : „ber ©echer fleht bir beftdnbig ange*

füllt,'
1 wifl Olgamemnou nicht fagen, baß 3bonteneui fdfta*

fenb unb roachcnb, babeim unb im Äampfe, einen fteti ool*

ten ^>ccat oor fld) habe, fonbern baß er nicht, wie bie iibri*

geu ©clbaten, nur gu beftimmten Sagen oon ihm gelaben

»erbe, fonbern aßein bai Otecht habe, alte Sage an feiner,

bei jtönigi, Safel g« fpeifen. Oljar g. ©. »irb nur nad)

feinem rühmlich beftanbenen 3»eitampfe mit Rector „hin gaw
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götttidien #etb Agamemnon" *) geführt, um enblid) einmal

ber Grfrrf rbeitbaftig gsi werben, mit bem Könige jn tafetn,

3bomencui bagegen unb Oteftor flnb bei j?bnigi tägliche @4jte,

wie jjomer felbft fagf. 23efonberi war 9lef!or, wie mir fd)eint,

ein öottrefrfidjir 5Ptci(ter in ber Äunft , bei Königen $u fd>ma*

ropen: 2)cr batte ben Anfang bamit nicht erft bei %amem«
non, fonbern weit früher fd)on, bei (läneui unb (Srabiui,

gemacht? unb allem Slnfdjeine nad) bitte er bie ^rofefjlon

aud) nid)t anfgegebeti , wenn Agamemnon nid)t gejtorben wäre.

£pd)iabei. Otuu ,
®ai ift allerbingi ein febr ebren*

wertber ^)ara(it. ©ottfeft tu nod) Mehrere biefei 9tangei ju

nennen wtflen ?

46. @ i m o n, ©arurn nid)t ? spatroctui , Qfiner ber

beerlid)ften ©riechen, ein tiad) Jtöiper unb ©eift gfeid) ani*

gezeichneter 3üngting , war gteidjwobl bei 2ld)iUci tyarafU*

3a , wenn id) auf feine Späten febe , möchte id) fogar btt

baupten, tag er bem $ld)ittei felbft in 9tid)ti nachgeftanben

habe, ©ar nid)t @r ei
, bet ben jpector zurftcffchlug , all

2>iefer fetjou in bie ©iied)ifd)cn 23efejtigungen eingebrungen

war, nnb bei ben ©djiffen fod)t? ©ar ©r ei nicht ,‘ber bai

6d)ijf bei <Protefl(aui, ali ei fd)on in flammen ftanb, löfd)*

te, wiewobt fleh zwei geroig nid)t oerlchtlidje Banner, ber

luftige 2)egen Sljar Selamoniui uub ber berübmte 23ogen*

fd)üpe $eucer, auf bemfelben befanben? lötele ^Barbaren,

unb barunter 3upiteri ©obn, ©arpebon, fieten unter biefei

Faradten #lnben. ©nblid) war aud) bie $lrt fetnei £obei

auigezeichuet: beun wäbrenb 5ld)illei ben Rector, ^)arii ben

> 3t. VII, 3 1 s.
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«chiße* erlegte, alfo immer nur <?tner ©inen, waren ti eilt

©ott unb $wei Sterbliche, welche ben Faradten etfcblugen, *)

Unb flerbenb fprach er , gar md)t wie bort bet große 5?elb

Rector, ber j« 2lchiße$ fußfällig (lebt, feinen Leichnam we*

uigtfen* ben ©einigen aurürfjugeben , fonbern Söorte, bie ei*

nti Faradten würbig waren.

iochiabeä. SBelcbe meitifl bu benn?

Simon, [^l. XVI, 845. f.] (Solche wie bu, weint mit

auch Bwcmjige wären begegnet,

9lUe fle lägen geftretft, oon meiner Sanje gebänbigt*.

47 . Spchiabe*. «Run gut: aber wie wißft bu'bemeifen,

baß <])atroclu$ nicht ber^reunb, fonbern ber Schmavoher bei

2lct)illei gewefen ?

Simon. ®a$ will ich ibn bir mit feinen eigenen 2Bor*

ten fagen taffen.

$$<hiabei. ®ai wäre hoch feltfam.

Simon. 9tun fo höre: [31. XXIII, 85.]

Hege mir nicht ba$ ©ebein rem beinigen fern, 0 STchiUeb!

(Senbern gefeilt, wie ich mit bir erwuchs in euerer SBolmung.

Unb gleich weiterhin [90. f.]

greunblich empfing mich in feinem 9)aßaft ber reifigc yeleu«,

Unb erjog mich mit $leiß , unb ernannte mich bir jum ähiappeu,

®ai beißt
:
$u beinern Faradten, i?ätte er ihn ftreunb neu*

nen woßen, fo hätte er ihn nicht Äuappen genannt: bemt

«PatrocluS war ja frei, SBentf alfo unter Knappe weber ein

Jrennb uoch ein ©claoe $u »erflehen ifl , SBSen meint ipomcr
anberi bamif, als einen Faradten? So heißt auch 33?ertone<

ein Knappe be$ 3&omeneu*, unb ®ieß war überhaupt, »ie

*) SlpoU, Cupborbu* unb Rector. 31. XVI, 785 . f.
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id) glaube , bie bamalige Benennung für sparafiten. Dabei ifl

nicht $u überfeben , bafj 3bomeneu^ , obwohl ber ©obn 3«r

piterl bod) uid)t gemürbigt wirb, „bem Slrel oergletdjbar“

%w beigen , wohl aber fein tyaraflt 97ierione$.

48. 9Rid)t genug: mar nid)t Slriffogitou, nad) Sbacpbi«

bei ein armer ©efelle aul bcm 23olfe, SParaflt bei #armo*

K<? mar er nid)i fogar fein giebbaber? ©iewobl — Dal
ifl in bet Örbnung , tag ein *Parafit ber Siebbaber Deffeit

tfl , ber ibm $u effen gibt. 9tun , biefer *Parajit mar el

,

welcher ber tprannifirteu ©tatt Qltben wieber ju tbber ftrei*

beit »erbolfen bat, unb nun (lebt er, in Grrj gegoffen, auf

bem 9J?atfte neben feinem gelebten 5?armobtnl. ©i<be, mein

lieber ftreunb, fold)e $£b*enmänner gibt el unter ben *Para*
ä

fiten!

49. Unb wie meinff bn, bag fid) ber *Paraftt in ber

0relbfd)lad)t benebmen werbe? wirb er nid)t erfl nad) einem

guten ftrübtfiitfe fid) in bie Steifte füllen , wie fchon ber weife

Ulbffel angeratben bat? Denn 2ßer in’l Treffen geben will,

fagt Diefer, fott jubor watfer effen unb trinfen*), unb wäre

el nod) fo früh am £ag<\ SSäbrenb affo anbere ©olbaten in

ber Slngff ben i?efm recht feff auffepen , ben 23tuffbarnifd)

forgfäftig anfcfcnallen, unb aitteru in Erwartung ber btran»

nabenben ©efabr, fpeilt ber $arafit mit heiterem 5lntlipe,

unb ifl fobanu unter ben 23orberf?en, wenn el gilt, ben $einb

anjugreifen. Der !£ifd)patrou flebt im ^weiten ©liebe hinter

feinem *Parafiten , ber ihn, wie 2Jjar ben $encer, mit feinem

©d)ilbe gegen bie felnblichen ©efetyoge beeft , wäbrenb er fid)

*
*) 31. XIX, 160. ff.

9
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felbft bfoüffettf. Denn e# tfl ihm mehr barum ju ©un
,
3e*

tun , al# f!ct> felbft gu erhalten.

50. 51^1 benn aud) her <Paraflt auf bem üBahlplape,

fo barf fid) wafMtch webet fteibherr noch ©olöat be# @aire#

raben fchämen, ber al# eine große, anfebnliche Seid)« fo fdön

ba ließt, roie auf ben Jodlern be# Safeljimmer#. Da Der»

lohnt fleh’# benn, beit auögetrocfneten
, fdjmutjigea geidwam

be# bocffbdrttgen spbilofopben j*u fef>en , bet neben ihm liegt,

be# marflofen ©ihwcichling#, irr ben ©dft fdjon aufgab, ehe

ba# Treffen anging. 2öet füllte nid)t eine ©tabf Derachfeu,

beren SOerfheibiger eine fo erbärmiidu $igut machen? Sföer,

ber fe blaßgelbe, ftruppigfe unb fd)mäd)tige Durfchc ba liege«

fleht, muß nid)t auf ben ©ebanten gerathen, bie ©fabt habe

au# Mangel an Gruppen alle Werfer geöffnet, unb bie SJTifTe*

fh<Ster gegen ihre fttinbt gefchicft ? © 0 , mein ^reunb , Der»

halten fid) im Kriege bie Rhetoren unb spbiiofephen gegen

bie ^araflten.

51. 3n 5rirbeu#^eiten aber ijt, meine id), bie «Darafltit

bet ^hilofophie nicht minber Dorjutteben, al# ber Triebe felbft

bem Kriege. 20ir motten für*# Qrrfle bie Werter in’# 2luge

faflen, bie bem ^rieben eigentlich angeboren.

2pd)tabe#. 9tod) oerftehe id) nid)t, mo Da* hinauf

will. Doch will id) hören.

©imon. 3e nun, ber ^Harftplafc, bie ©erid)t#höfe r

bie 9tingefd)ulen, bie ©pmnaflen, bie 3agbreoiere, bie ©peife»
fdle, flnb bodt 2ltte# befonbere öerter, nicht mähr?

Xpchiabe#. ftttterbing#.

©imon. Den SRartiplap unb bie ©edd)t#höfe nun
wirb bet «Parajlt nid)t befudjen , weil Hefe Öerter eigenlfid)
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nur Den ©pcopbanten aiigeböten,,unb weil nichts SOernünftis

get an Den Gingen ift, bie bovt ßetcUbcn wetten, hingegen

Den JRingcfd'Ulen , ©prnuaflen unt ©pmpoflen gebt et nad),

ja et ift bet matte @d)mntf|berfelben. ©o ift ein Wlofopb
ober Sftebner, bet, wenn et fld) in bet spalüftra entleibet,

bie föergleidmng mit bem ^brpetbaue bet *J)arafften autbal*

ten tonnte? 3m ©<g«ntbeile, wen» ftd> ©inet oon jenen

SRenfdjen in einem ©pmnafium jeben lägt, fo b<** bet Ott

blog 6d)anbe bauen, ©ben fo wenig witb ©inet ©erfelben

et wagen , im ©albe einem anvennenben ©tuefe ©ifb ©taub

hu halten, ©et $atajtt aber erwartet bat betanfommenbe

mutbig , unb fpiegt et mit Scid)tigfeit , bemt et bat ja fd)on

bei 2afe( gelernt, fld) oot einem ©tücfe ©ilbpref nid)t ga

furchten. 3b» erfd)recft habet fein jjirfd) , fein borftiger

©bet: unb wenn tiefer bie-Bäbne webt, fo wept bet ^)arajlt

aud) bie feiuigen. j?afen jagt er ohnehin beffer , alt bet hefte

3agbbunb. ©nblid) bei bet SJlablieit fefbft, ©er woUte ei

ba im ©fTen, wie in beitem ©tberjen, bem Faradten gleich

tbun? ©et wirb bie ©dfte angenehmer 51t Unterhalten wißen,

tiefer immer luftige , ftngenbe ©ifebgenofie , ober ein in feine

Äntte gehüllter, fauerjTd)liger 2Hcnfd), bet immer oot fld)

binblidt , unb ba fipt , alt ob et $u einet Srauetfeierlidrteit

'

nnb nicht $u eiuem frohen ©dmiaufe gekommen wüte?

geftebe, ein folget ^Pbilofopb bei einem ©aftmable fommt
mit oot , wie ein j?unb in einem SQTatmorbabe.

5a. ©od) abgefeben oon allem ©iefem — geben wir

einmal auf etue nähere Untetfnd)ung bet parafUifdjen Sebent

felbft ein , unb ocrgleid)en wir et mit ben 9tbeforen unb

Wlofopben. ©at ©tfte , wat mit hiebei in bie klugen faßt,
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ffl , bö§ bet Varaflt febr gleichgültig gegen Me ©ernbmtbeif

feine* Warnen* nnb überhaupt gegen bie Meinung ifl, »eiche

Me «SRenfchen oon ihm &<0*n mbgen. 2Ba$ bagegen Me SRbe*

toreu unb ^bilofopben betrifft, fo feben »ir, »ie nicht nur ©i*

nige unter ihnen , fonbern fle ?Ule oon Cfinbilbung nnb &brgei$ r

unb waS nett) fcbmüblid)er ifl, alS £)«£, Pon ber ©cibfnebt oerjebrt

»erben. 5Da$ bie festere betrifft, fo fann fein Dtenfd) fo gleidb

gültig gegen Kiefelfteine fepn , ali ei ber «parafit gegen bat

@elb ifl, unb ber ©lanft be$ ©olbeS wirft nicht ftärfer auf

ihn, nie jebeS 2id>tj!ämmcben. 2)ie JRbetoren hingegen, nnb

gur grbfjern ©cbmacb noch, auch bie oorgeblichen ^hilofopben

fTnb oon einer fo unfeligen Seibenfcbaft für biefel DtetaK be*

feffen, tag oon ben in unfern Sagen gefeierfflen «Seifen —
benn Pon ben JRebnern bebarf e$ nid>t einmal ber Seifpiele—
ber ©ine überwiefen würbe, bafj er fld) al$ dichter batte be*

flehen laffen, ein Anbeter poh feinen ©cbulern für feine

©opbfftereien ©egablung eintreibt, ein dritter bafür, bc§

er fld) am j?ofe be* Keifer S anft>ätt, einen ©olb forbert,

unb fld) nicht fd)ämt, in feinen alten Sagen bie j>eimatb

perlaffen ju haben, um fld) wie ein 3nbifd)er ober ©eptbifefoer

Kriegsgefangener um Sohn gu oerbingen. 3a nicht einmal

ber febmäblicbe Sitel : Ulietbltng, ben er baburd) erhält,

befd)5mt ihn.

53. 9lod) gibt e* aber auger biefer manche anbere Sei*

benfebaften, pon welchen biefe Seute beberrfcht flnb, Born,
9leib

, ©efümmernfg unb SSegierben aller %lrt. S3on allen

Mefen weig unfer «Parafit «nichts. @r erzürnt fld) nicht, »eil

er SlHeS ertragen fann, unb weil er 9tiemanb bat, über ben
er bbfe »erben fbnnte. Unb wenn er je einmal aufbranlt

,
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Ifl fein Sortt nicht fo Mtifl > baß er fdßimme folgen ßät»

te, fonbern er erregt nur bag Sachen ber ©<Sße unb bient gtt

ihrer ©elußigung. ©etrübniß iß mm oollenbg feine ©adje

gar nicht: benn dag ifl eben ber große ©ortbeil, welchen

ihm feine Kunß gewährt , baß er gar feinen Slnlaß jur ©e*

trübniß haben fann. @r hat ja weber Vermögen, noch #aug,

noch dienerfchaft, noch SBeib , noch Kinber, beren ©erluß

denjenigen, welcher begleichen befaß, nothwenbig betrüben

muß. ©nblid) prägt ihn aud) feine ©egierbe, ba er ßd) nicht

um ben Sftuhm , nicht um bag ©elb , ja nid>t einmal um bie

©cßönbeit belämmert.

54. dt)d)iabeg. Slber, mein ^reunb, wenn ihm bie

Nahrung auggefjt, wie ba? dag fottte ihn bod) befummern?
©im oit. du oergiffeß, lieber $od)iabeg, baß derjenige

gar fein ©araßt ift, ber ©aßrunggforgen haben fann, fo

wenig alg derjenige tapfer heißen bann , bem bie $apferfeit

«nggegangeu iß, ober derjentge flug, ber fld) uid)t p helfen

weiß. SBir haben eg hier nur mit bem ©araßten gu tbun,

ber eg wirflid) iß, nicht mit dem, ber eg nid)t iß. ®enn
alfo her tapfere nur bei wirtlicher Sapferfeit tapfer, ber

Kluge nur bet wirtlicher Klugheit fing iß, fo mad)t aud)

ben tyaraßfeti bag wirtliche ©araßtiren $um 9)araßten. Spat

aber bag ^araßtiren ein ©nbe , fo banbeit eg ßd) nicht mehr

vom ©araßten, fonbern »on irgenb einem Slnbern.

dpchiabeg. ©g fann alfo nie ftülle geben, wo bet

*))araßt um feine Koß oerlegen iß?

©imon. 9?te, oerßeßt ßd). folglich wirb ihm aud)

2)ieß fo wenig, a(g irgenb etwag Sinbereg, ©efümmerniß

nerurfad)en.
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55. 9ftte tybilofophen in!gefammt uub alte IRebner (eben

ferner in beffänbiger fturcbt. ®«nu fetten ff*bt man ®in«a

oon ihnen ohne ©tocf aulgeben, womit (le fld) gewiß nicht

bewaffnen würben, wenn ffe (Id> nicht fürchteten. 3b« £bü*

ren oerfefffießen ffe fo feff all möglich / eben faß! aul furcht,

ffe möchten bei 9tad)t überfaffen werben. ©«ff)*rafft fdffießt

great auch bie Zbiixt feine! Mntncvd)eu! , hoch nur fo nie!

el nötbig iff , um oor bem SBinbe gesichert gu fepn. Unb

wenn er beim auch ein ©eräufch oernimmt tn ber ©tiKe ber

SRacht, fo beunruhigt ib« ®a! fo wenig, all ob el gar

sftichtl wäre. #at er bnreh eine einfame ©egenb gn geben#

fo wanbert er gang unbewaffnet feine! 2öege! , benn für ihn

gibt el überaff Glicht! gu fürchten. 2Bie oft habe ich bagegen

«Pbilofoobett gefeben, bie ffiehr anlegten, auch wenn oon fei?

ner ©eite nicht bie minbeffe ©efahr brobte. fragen ffe ja

boeb ihre Prügel bei ffcb , wenn ffe in’l 93ab ober gu Sifche geben

!

56. (üblich iff fein Sttenfch im ©tanbe, ben tyarafften

bei (Jbebruchl, einer ©ewalttbat, eincl JRaubel, überhaupt

irgenb eine! »erbrechen! gu befchnlbigen. ©o wie er berglei*

chen oerübt, bebt er ffch feibff auf , nnb iff nicht mehr tya*

rafft. (Erlaubt et ffch g. 95. einen ©btbruchr fo labet er g«t*

gleich mit ber Uebeltbat auch bie 95enennung auf ffch. ©emi

fo wie ©er , welcher einen fchlechfen Streich gemacht , eben

baburch bal ^rübicat eine# fchlechten Manuel annimmt, fo

legt auch ber 0)arafft , wenn er ffch oergeht , feinen €bar«f*

ter ab, nnb wirb oon nun an nach bem »erbrechen genannt,

bal er begangen bat* 9Iffein baß SRbetoren unb Wlofop&cn
©ünben , wie bie eben genannten , in SXenge begangen , wifr

fea wir nicht nur au! unfern Beiten ,
fonbern el Hub mH
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«ad) fcbviftticbe 3eugniffe baooti cui feem gttferfbume hinter*

raffet!, ©ibt ei uict>t eine Apologie bei ©ocratei , bei gfefchi*

nei , bei jppperibei , bei 2>emoßbenei , unb fo faß oon affen

Sftebnern unb Söeltweifeu? 9tur eine Apologie bei sparafüen

gibt ei nicht, uub Sffiemanb wirb fugen fönnen , baß je and) nur

eine Äfage gegen einen Faradten fet) anhängig gemach: worben.

57 . £t)d)iabei. 9tnn ja, bei’m 3upiter, id) muß ei

üttgeben, baß bai geben einei sparaßten 23ietei oor bem ber

Stbctoren unb Wlofopben ooraui bat. 2lber im Sterben

wirb er bod) wobt fcbltmmer baran fepn?

©irnon. £>, im ©egentbeite, bei SBeitem beffer. 23on

ben ^biiofopben wißen mir ja , baß 2iffe , wenigßeni bt«

^Reißen, einei Fl<Sgtid>en $obei geßorben ffnb. Einige rottr*

ben ber fd>nwßen 93etbrechen wegen jum ©iftbeeffer oetnr*

tbeitt, Qinbere üerbrannten bei lebenbigem Scibe [©mpebocteij}

gjnbere gingen am £atti$wange b’vauf [©picur] ; Vtibere ffar-

ben im ©eil [Wrißotelei unb Slnbere]. 60 bat noch nie ein

sparaßt geenbet: bei tyaraßttn 2ob i(T ber feligße, beun er

ßirbt effenb unb trinfenb. Unb foffte aud) ja ©iner einei

anfeheinenb gewattfamen $obei oevbli<ben fepn, fo war ei

gewiß nur an einer Unoerbaulichfeit.

58. Spchiabei. ©nt! ber ffBeftfampf mit ben $btlo*

fopben wäre nun auigefod)fen
,
unb *war jum SGortbeile bei

Faradten. SSerfuche mir nun enblid) noch, $u beweifen, baß

ei efwai ©brenbaftei um bai ©chmaropen, unb bem ^ifdj*

berrn oon Stuben fep, fo einen SRiteffer bei ßd) gu haben,

©i wiff mid) nämlich bebünfen , ali ob bai 23rob , tai ber

fparaßt an bei Reichen $ifd>e ißt, ein ©nabenbrob wäre,

beffen er ßd> fetjämen foffte.
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@ i m o n. 93ilbe bir nicht fo einfältige* Beug ei« , $9?

chtabe*! 23egreffft bu benn nicht, baß ein reicher 9Hann , unb

wenn er ©pge* ©d)üpe hM* t wäre , wenn er allein

efien müßte , unb Pon einem 25ettler in Glicht* ßd) unter?

fchiebe , wenn er auf ber Straße ohne fparaßten erfchiene.

2Bie ein ©olbat ohne ©affen, ein ©taatäfleib ohne Purpur,

ein ^)ferb ohne Kopffchmutf nur eine unanfehnliche gfigar

macht, fo ift auef) ber ffteidje eine armfelige tyerfon, wenn

nid>t ein *Paraßt ihm jur ©eite geht. ©er <Paraßt macht

alfo bem Reichen ntdjt ber Reiche bem Garanten.

59, 3J?an fann fonad) nicht» wie bu meinß, bem fPara*

fiten porwerfen, al* taffe er ßd), ber ©eringere, oon einem

23orncfjmeru füttern, ba e* ja *) im Bntereffe be* Speichen

ließt, feinen <Paraßten a« ernten, ber nicht mtr feinen

©lana permeljrf, fonbern and) 51t ber Sicherheit feiner ß)er*

fon wefentlid) beiträgt, tnbem er eine 2lrt Seibwache für ihn

bilbet. 9?id)t fo leid)t wirb Grincr wagen, einen reichendem»

anaugreifen, wenn er ben sparaßfen ihm aur ©rite flehen

ffebt: unb Keiner, ber einen *Paraßten hält, barf beforgen,

bergiftet au werben; benn ©er wirb ffrt> ©old'e* getrauen,
" ba ja ber sparaßt 2llle* porfoflet unb crebenat ? 2lffo 93e»

weife* genug, baß ber Reiche burd) feinen SWifeffer n:d)t bloß

geehrt, foubern and) por ben größten ©efahren ßd)er geßeUf

wirb. Sin* lauter Slnhanglichfeit nimmt ber fParaßt alle*

©efü&rliche auf fid), unb mad)t, baß fein Patron ruhig effen

bann j ja er fönnte ßd) entfd)ließen , an feiner £afel fogar

für ihn au ßerben

!

60. ^pchiabe*. 91utt, ©a* muß wahr fepn, ©imon,
“ s

*) vermttthe vnov*
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tu taff bie ©ad)e nad) aßen ©eiten auägefübrt , unb beine

Äunff nirgenb* im 6tid)e gelaflen. %lber ©a$ iff nid>t wa&r,

3freunbd>en , bafj bu fo gana unoorbereitet baranf warff : bu
fpratbff ja, wie <£iner, ber unter ben erffen 2Jieiffern ffnbirt

tat. 9hr ©ad möd)te id) aum ©djluffe nod) wifiTen, ob nidtf

weuigffen* auf bent SSJorte: *Parafiti! ein ((einer ©d)impf
hafte ?

©imon. ©aranf miß id) bir bienen, wenn bu mit nuc
ein $aar (leine gragen beantworten toißff. ©age benn, 2Ba*
rerffanb man non jeher unter bem Spotte ©ito*?

©bd)tabe*. ©te ©peife.

©imon. Unb fiteiötbai iff fo oiel all effen, nid)t

t»«br ?

©bd)iabel. Söerffeljt ffd).

©im on. iff alfo wob! eine an*gemad)te ©ad)e, ba§

ancb p a r a f i*f e i n nid)t$ $lnbere* iff ?

$ b <i) i a b e *. tlber eben biefeO 2Bort iff ti, voai mit
tmebtbar oorfommt, mein ©imon.

61. ©imon. 9ffnn fo fage mir bod), roeun bn bie SB«b(

baff, ©a* »ißff bu lieber, plein ober paraplein?
$bd)iabe$. ©a$ paraplein iff mir freilid) lieber,

©imon. ©affelbe wirb ber fepn mit tretbein
unb paratr e d> e i

n

, bippenein unb parippenein,
utontiaein unb paraf ontiaein? *)

Xb^iabei. tlßerbing*.

*) @in üBortfpiel im ©efebmaefe bet tüten. $)ara bat in bet

3ufatnmenfebung juweiten bte 93ebeutung: neben, mit,
wie in para fitein, miteffen; jnweilen bat e# aber auch

bie ehrenvolle »ebentnng be« Uebertreffen«, wie SDie# na*
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0imon. 9Hfo mnMud) »obf ba$ parafitein ben

SOorjug haben Por bem bloten edtbiein [effen].

£pd)iabe$. 3<f) Jan« nid)t anberä, alb beiftimmen.

ärceunb @imon , id) weite in 3«funft , wie ein (teigiger

@d)ultnabe, alle 23or* «nb 9Rad)mittage ju tir fommen,

ttnb ntid) in beiner Äunft unterrichten laffen. Unb »eil td)

bein erfter €>d)üler bin, fo ift ei nid)t mehr al$ biUig, bat

bu mir ohne alle ÜRifjgunft teine Äunft mittbeileft. 6agt

man bod) and) non ben SRüttern, baf? bie erflen Kinber ihnen

bie liebften fepen.

mentlicp in ben obigen 3eitwbrtern paraptein u. f. w.

Per $all ift; fte beiten: im ©egeln, Saufen, Seiten, ffiBurf;

fpiegwerfen ben Slnbero übertreffcn.

t

©rutffehie*»
©er Sluffap : „StnacparfU," welcher ber legte biefcft $<&nb<hen*

fepn foUte, ift burcp einen 3»f«U ber erfte geworben.
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trauern um bte $8 e x |f o x b e tt t tu

i« E* bürftt ber 9Hübe nicht unroevth fron , ba* Senefj*

men ber Senfe non gewöhnlichem ©chtage, wenn fTc über S3er*

ftorbene trauern, fo wie bte oermeintiicben £roffarünbe etwa*

näher ju betrachten, womit man 2)tef4ben aufturichten be*

müht iff. Cie glauben nämlict), burd) einen £obe*faU fep*

fowohl ihnen# ben Seibtragenben feibff, al* auch ®enen, um
®eld)e fle trauern , ein nicht *u ertvagenbe* Unglucf wi*er*

fahren; unb ohne auch nur im 9Jiinbeffen barüber im Jtlaren

iu fepn , ob benn bie @ache wirfud) fo fd)limtn unb traurig,

ober ob nicht im ©egenfljeile ber 2ob für $te, weichen er

juffößt, etwa* Erfreuliche* unb SSortheiiljafte* feo, (teilen

fle ihre Trauer an, bem #etfommen unb ber allgemeinen ©itfe

ju lieb. Ehe ich übrigen* bie Qlrt biefer Trauer näher be*

fd>reibe, will id) bie öorfteßungen angeben, meld)e »ld> birfe

Seufe oen bem$obe machen; au* benfelben wirb fld) ihr un*

nü(te* 2hun leicht erflären (affen.

a. 2)er große ijaufe, 3 i *> t e tt non ben spbifotypbett

genannt, folgt in fo(d)en gingen unbebingt bem #omer,

jpeffob unb ben übrigen 6d)öpfern ber $abel, unb hält ihr«
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2)id)fungen für feine ©rauben $rid)tfd>nur. ©r gtaubt fenad)

<m einen tief unter ber ©rbe beflnbtichen, großen unb weiten

Sftaum , #abe$ genannt: fein ©onnenflraljt bringt in biefe

ftinflerniß, unb bod) foU er, id) weiß nicht wie, tyU genug

fepn , um killet ,
wa$ barin ifl , beutlid) unterfebeiben $u

fönnen. ©eperrfeber biefer jtfuft ifl 3 «piterö ©ruber, ©tu*
to, wetd)er (wie mid) ein ©eroifler, ber in ber jtenntnif?

jener 2)inge darf ifl, belehrt bat) mit biefem tarnen beäwe*

gen beebrt worben, weit er an lobten reid) fep (p tu fein),

©ttffo gab nun feinem £Hctd>e unb bem geben in ber Unter*

droett fotgenbe Grinrid)tung. 9tad)bem ba$ Sooö ihm bie £err*

febaft über bie Qtbgefdnebenen $ügemiefen ^atte , bemädjtigte

er ftd) berfetben , fcfTette flc mit unauflöslichen ©attben
, unb

geflattete deinem unter feinertei Umflänben bie ^üeffepr nad)

£>ben; unb baoon bat er, in biefer ganzen taugen Seit, nur

bei ganj Wenigen, unb nur um ber alterwid)tigflen Urfad)en

tuitten, eine Stuänabme gemacht,

3. ©ein ©ebiet ifl rings oon gewattigen, unb fd>on

-wegen ihrer bloßen %imen fchauertichen ftlüflen umftrömt.

©ic beißen ber (Socptuö [6trom beö £eulen$], ber ©prippfe*

getbon [ftlammenflront] unb tergteicben. ©orn liegt ber

2ld>eruflfcbe ©ee, ber bie heraufommenben juerfl empfangt,

über welchen übrigenö ohne beS gdpnuannö £ülfe fdflechter*

bingö nid)tp fommen ifl. 2)enn er ifl $u tief, um ftinbunft

gu waten, unb 511 breit, um hinüber ju fd)wimmen. 3«>
nicht einmat bie geflorbenett ©ögel flnb im ©tanbe, über
brnfelben ju fliegen.

4. 3ln ber biamantnen ©forte beö (Jingangö fleht bet
mit ber 28ad)e beauftragte ©ruberfopn beö lobtenfÖntgSy
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2leacu4, unb neben tfjnt ein breiföpftger, beifffger #unb, ber

gwat bie ijereinfommenbeu friedfertig unb freunblid) anblicft,

aber beUt unb bie 3übne fletfd)t, wenn man g« enlnnfd)cn

fnd)t*

5. 25a6 <£r.fte nun, t»a$ bie QlnfÖmmlinge naef) Pollens

befer Ueberfafjrt empfängt, ijl ein weiter, mit 5Upljobe(o$

bewadjfener kluger f unb bie i*etf>e, eine £Xuelle, beren, ba$

©ebäd)tnifj ^erflörenbeö , SBafifer fle trir.fcn. 0o ergählten

wenigflenä in alten 3eiten bie SBeuigen, weldje wieber f)tt‘

auftamen, 2llcefte unb *Protefilau$ au<$ 'Shcffalien, Shefzuä,

be$ 9Jegeu$ 0obn, unb jjomcrä Ulpffeo, unilreitig lauter

angefebene uub glaubwürdige 3eugeu, bie übrigenö oou jener

jD.uelle nid)t getrunfen haben müfjen: benn wie batten fie

fonfl QiUe^ fo gut bebalten tonnen ?

6. spiuto unb <l)rofcrpina alfo fitib nad) tiefen 93erid)s

ten bie, höd'flen ©ewaltfjaber über baä gange £obfenreid).

3n 2lu$tirf)fung ihrer £Regievtittgögefd>äffe werben fle burd)

eiueSDlenge oon Wienern unterflögt/ ten Furien, ben 0tra*

fen, ben 0d)rcdeit unb oon SKerfur, nelcher geifere jebod)

uid)t jebergeit gugegeu ifl.

7t 3)a$ 9lid)teramt üben bie beiben 0tattbalfer unb

Satrapen tyHuto’ä, bie Kreter -JSJlinoä unb [Hbabanuittbpä,

S&bne be$ 3«biter. 2)iefe fd)icfen bie ©ufeti unb $cd)tfd)af*

fenen, bie ein fugenbhgfteä grben geführt haben, fobalb eine

tt*m(td)e Wngaljl berfelben beifammen ifl, gleichfam al$ eine

Kolonie in ba$ elpfifdje ©efilbe, um bort baä feligflc geben

gu führen.

8, 0obalb ihnen aber ein 0cblimmer in bfe £änbe

fllU,. ber wirb fogleid) ben gurien übergeben unb an ben
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Ort ber ©oftlofen abgeführt, wo 3eber nach bem ©rabe frf*

«er ©itubhaftigfeit geftraft wirb. dort gibt e# benn feine

©attung »ontyein, bie fle mehr erbuleen müßten; fle werben

gefoltert, gebraren , »oti @ei)crn serfleifd)t , auf einem Stabe

getrittt, unb müßen SreCMficfe bergan wafjen. $antalu$

fleht fcrf)5cnb bid)f an einem ©ee, unb b^ffubet ftef), ber Un«

gfürffelige, bennod) in beflänbiger ©efahr, »or dürft |u

»erfdjmachfen.

9. diejenigen
, bereu Scbm bie glitte gmifchen gut unb

65fe hielt t unb beren 91 ^af)l fehr gron ift, werben su för*

perlofen ©chatten, bie unter ben jjänben wie Stauch, »er*

fdjwinben, unb roenbefn fo auf bem Finger umher. 3bre

Nahrung flnb bie Sibafionen unb Opfer, bie wir auf ihren

©räbern barbringen: unb wenn ©iner feinen 33ermanbten

ober ftreunb flu f * er jurücfgelaffVn hat, fo ift ein @oi*

d)er atfe^eit ein hungriger Bürger biefee Sobfenreichg.

10. diefe 23ortlelfnngen flnb eg , weld>e bei ben Leuten

allgemein im Umlauf ftnb. 2öenn baher einer ihrer Sfngebb*

tigen geflorben ift , fo flnb fle foaleid) mit einem Obeiuä bei

ber £aub, ben fle ihm in ben SSinnb fterfen, bamit er bem
0äbrmattn bie Ueberfahrt bejahten fönne. SBelcbeg ©eib bet

borf unten furflre, ob ber Wttifdje, ber SJtacebonifche, ober bet

9leginetifche Obolus, barnach fragt man nicht: eben fo wenig
bebenft man, baß eg »ie( flüger wäre, gar fein ftäbrgefb bet

fleh ju haben; benn fo würee ber 2obte, wenn ber $äbt*
mann ihn nid)t einnähme, surücfgefdjicft unb fönnte wiebet
in’g Sehen berauffommen.

n. ©obann wirb ber Seichnam gewafd)en, alg ob bet
0ee

;
bort unten nicht groß genug wäre, um fleh barin |n
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haben: nnb ttachbem fle ihn (weil fTd> ein übte* ©erud) ein*

guftellen anfängt) mit ben föfllichflen Oebien gefalbt, befrän*

gen Oe ibn mit 93lmnen, roie 0« He Jabreögeit gibt, legen

tbm bie befielt Kleiber an (oerflebt flcf) f bamit er unterwegs

nid)t erfriere unb bem @evberu$ nid)t nacft unter bie klugen

fomme); unb fo wirb er bentt auögeflellt.

u. Je£t gebt M ©ebenl unb ©efchrei ber SBeibet an:

2We$ meint unb gerfdilägt üd) bte 93rnfl, gerrauft flcf> ba$

ijaar, frafct 0d) bie SBangett blutig: bie unb ba gerreifjt

man 0d) auch baö Kleib, unb flreut fld) ©taub auf ben Kopf:

furg bie Sebenben machen eine meit bcjantnterttöroürbigere Ji*

gar, al$ ber $obte. 2>enn mäbrenb Jene 0d) nid)t feiten

auf ber Qrrbe wälgen, unb bie Köpfe an ben 2faßboben an*

fd>lagen, liegt 2>iefev auf’* sprädjtigfle gepult, nnb mit 23er*

fcbmenbuttg behängt, auf einem hoben ^runfgeflell.

i3. ©teilen mir unö nun oor, um baö ©chaufpiel effeh*

polier gu mad)en , eiu moblgebilbeter Jüngling liege auf bem

£rauergerüfle , fo tritt bie 5DTutter ober ber S3ater auö bem

Raufen ber Wnoerwanbten beroor, mirft 0d) über ben Seid)*

nam , unb fagt ibm allerlei abgefdtmadteö unb unttübeö 3eug

bor, auf melcheö ber £obte felbfl mobl am befielt mürbe ant*

Worten fönnen ,
menn er nur Sprache hätte. 2)a fagt g. 93.

ber 93ater in weinerlichem £one, nnb jebeö eingelne SBort

in bie Sänge giebenb: „O bu mein geliebtefle* Kiitb, fo bift

bu benn poit binnen gefcbieben , bifl oor ber 3eit bingerafft

worben, unb baff mich Unglücffeligen allein guriicfgelaffen,

itod) ehe bu ein Sßeib genommen unb Kinber gegeugt, ehe bn

Äriegöbiettfle getban, ein Sanbgut bemirtbfdjaftet , unb eiu

höhere* 9l(ter erreicht b«fl! »nein ©obn! €5o foHft
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bu alfo (cittctt Infligen 5Ibcnb mehr haben, iiid>t mehr feit

ftreuben bei* Siebe geniegen , nicht me{jr im Greife beinct

jCameraben ein 9Räufd)chen frinfen !"

14. 2>icft unb Sie bn liehet ruft er ihm $u, wähnenb, fein

©ohn bebiirfe bergleicben auch nach bem 2obe noch unb Der*

miffe ei, ba er ei nicht mehr haben tönne, mit ©ehnfuchf,

2)

o i) waö fage ich? £aben nicht 23tele fogar bic tyferbe,

bie 95cifd)Iäferinnen, ja bie 3J?unbfd)enfen ihrer lobten ab#

gcfddadjtet , unb ihre itleiber unb ben übrigen @dnn«cf mit

verbrannt obev begraben, alö ob ftc atleö 2)tefeö bort unten

noch gebrauchen unb genießen fönnten?

i5» Uebrigen« ift ei offenbar, baü bei* Wie, ber fo

jammert, wie mir eben gehört babeu, feine Sragöbie nicht

um beö @of>ne$ willen anftimmtej beim er wei§ wobf, baß

ber ihn nicht hört, unb wenn er ärger, al$@tentor, fchriee:

aber aud) um feiner felbft willen nicht; ei märe ja hwläugj

(id), fo Grtwaö bei ftd) fctbft ju benfen; beim fein 2Jienfch

braucht ftd) felbft aitjufchreien. Sllfo b(eibt nidjtö übrig , alö

bajj er wegen ber Slnwefcnben biefe ftafelcien von ftd) gibt,

bie um fo alberner finb ,
ba er nicht weifj , warf eigentlich

feinem @oljn miberfahren , unb wohin er gegangen ift. 9tod)

weniger hat er bar übet nachgebacht, ob benu biefeö gegen#

wärtfge Seben wirflid) fo befchaffen fei), baft ei ber Sftühe

roerth wäre, übet ben Sluägang auö bemfejben, alö über ein

grofjeö Unglücf, ftd) gu betrüben.

16. Waffen wir einmal bicfen ©ofjn bei 2leacu$ unb

3)

lnto bie <£rla«bni§ auöwirfen , ein wenig auö ber 2)tün#
bung beb $obtenreid)ö heroorguefen , unb ben Minuten £la*
gen feineö S3«terö ein Qrnbe machen ju bütfeit, fo wirb er

Digitized by Google



• jl

er J

Ueber bn$ trauern um fcie Verdorbenen. 1331

ihm termutbfid) fagen
:

„fffiaö fdjreift bu fo, armer SJienfdt?

SBal flbrft bu meine Stube? Safi ab, ba* jjaar biv aubgu«

taufen, unb ba$ ©eftebt bir blutig ju fragen. 2Barum fd)i(t(l

bu mid) uuglücffid) unb beffagenlwerfb, ba id) bod) weit befs

fet bavan bin, unb weit gfürffid)er mid) fii^fc al$ bu? 2Bal

glaubftbu benn
,

bajj mir 6d)ftmmeä roiberfabren fet)? <£twa

bal, baß id) nid)t geworben bin, wal bu bift, ein affet,

runjfidjfer, gebüefter Äabffepf mit fd)lofferutcn Jtnicen, bet

burd) eine fange Steipe ton £)lpmptabcn (Td> gefd)leppt, um
am Qrnbe tot fo tiefen 3ungen $um Starren ju werben?

D ©d)wad)fopf, waä glaubft bu benn ©ute* am Seben 51t

haben, befTen id) nun terfujtig wäre? über neunft bu mit

oietteid)f eure Srinfgefage upb ©djmaufeveien , eure ^feitet«

prad)t unb bie Srreubcn ber Siebe, unb befürd)fejt etwa, bal

Entbehren biefer 2)tnge werbe id) nid>t ertragen fönnen?

5<Slft bir benn nicht ein, baft nid)t dürften utigleid) befier ifl

«II Sritifeit, nid)t Jüngern befier «fl @fTeu, nid)t ftrieren .

«»genehmer, all ttod) fo reid) an Älcibern fepn?"

17 . „Stun benn, weif bu mir bal nid)t $u wifien fd)einfl,

fo wilf id) bid) fehren , wie bu mid) bejammern foUft. $ange

uut immer ton oorn an: „„£) mein armel&inb, fo hat el

«Ifo ein ©nbe, bein jungem, bein dürften, bein frieren!

$u oerfäfieft mid), Unfefiger, um für immer alfett Äraufs

beiten $n entgehen , unb tor Reinheit unb £pran»en ffcher ju

fepn ! Stun folt bie Siebe bir feinen Verbruj? mehr machen

,

ihre ©enüffe bid) nicht mehr entfräften unb notijigen, bei

%agel_j»et bil breimal bid) anjufüUen! *) Unb ad)! wef*

*) ®o erftlrt man Me 2Bcrte: 6v6e onttxhjoeig ini

Tovtcp tilg f] xQig xrjg WW® fiep man»
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&>ti Ungfücf ! nicht einmal bie freute foUjl bu haben, inr
hoben Sllter ben Jungen anr Saft jn fallen unb oon ihnen
»erachtet ju »erben !

18. „28ie, mein ©ater, meinfl bn nicht, ti nxire b;
eC

richtiger unb luftiger augleid), »enn bu fo fprächejt? ©och
bielleicht i(t ti bie ©orfteßung unferer bicbten «Wacht unb gilt*

fternifj, roaö bicf> ängftigt; bu beforgft etwa, ich möchte er*

(Hefen in bem engen ©erfchlujfe meine* ©rabmahlö? ©agegen
gebe ich bir au bebenfen, bag ich, wenn meine Qiugen »er*
fault , ober, fall* e* euch gefallen, mich $u berbrennen, »er*
brannt fepn »erben

, Sicht unb Sinfternig fch»erlich au un*
terfdjeibeu im ©tanbe fepn »erbe."

19. „Unb nun oollenb*, wa* foll mir ba* ©eben! h«l*
fen, ba* ©chlagen auf bie ©ruft unter JtÖtentÖnen , unb ba*
uitangemeffene ßlagegefchrei berSBeiber? 2Ba* ber befrdnjfe
©tein auf meinem ©rabc? SBa* gfaubt ihr mit bem «©eine
3U bewirten, womit ihr e* begiegt? ©enft ihr et»a, tt
träufle hinab bi* au un* in unfer $obtenrcich ? Unb »ad
enre>£obtenopfer betrifft, febt ihr benn nicht, bag ba* 93efte
baoon burch ben 9tau<h entfährt »irb, unb aufwärts iti btr
Säfte (leigt, ohne un* hier unten au ©ute au fommen? benn
»a$ übrig* bleibt, ift unnüber ©taub; ihr mägtet benn nur
glauben, bag »ir 2lfd)e effeiu <piuto’* «Weich iß nicht fo un*
fruchtbar unb öbe, unb ber Wöpfjobil noch nicht fo rar hei
unö, bag »ir nöthig halfen, unfere Sebenömittel oon euch

Jjat wohl 9Red;t, »ennerfagt: suspicor, aliud nescio qai<t
h. 1. in verbo ajia&gv cogitasse auctorera , rermuti;lich
irgenb eine ne<juitia, au ber »ir nic^t riet rerlierem
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^olett. 5turg, euer $bun unb ©cbwapeu ifl oon ber

9trt, ba§ id), jo wabr 2ijipbone lebt, 2u|t batte, laut^aufgus

lachen, wenn mid) nicht bie fcinnentücher unb wollenen Sin«

•ben baran binberten, womit ibr mit bie jtinnbacfen gufam*

mengejcpnürt ba&t."

3ltt er ©iefe« getebet , umfjüUie ber enbenbe 5£o& lfm. *)

ao. 9lun frage id) , wenn einmal ein lobtet wieber gu

ftd> färne, (Id) aufricbtete unb mit obigen ÖBorten gu und

fpräcpe, würben wir ibm nicht 9tecf)t geben müüen 2)effen»

ungeachtet erbeben bie Sporen ein 3ammergefd)rei , unb laf*

fett fogar nod) einen 5J?enfd)cn fommen, ber oom Samenti*

reu ^rofefflon macht, unb eine 3J?enge alter, fläglid)er #is

ftorien gefammelt bat. 2)iefer muf? ald Sorbeuler gu ber

gangen närrifcben ©eene bebülffich fepn; unb in bem Sone,

ben er angejtimmt, febreit 2llfed 2fd) unb SSJeb hinter brein.

n. ©iefer ungereimte Sraud) ber SBebflage ijl bei al*

len Söffern berfelbej in ber 5Jrt ber Sejlattuug hingegen

weichen jle febr oon cinanber ab : ber ©rieche oerbrennt feine

lobten, ber Werfer begräbt |Te f ber 3nbier umgibt jle mit

«inem burdjflchtigett ©uffe, bei* ©eptbe frt§t jle auf, unb ber

Vlegpptier baffamirt fl« «in. liefet Septere (id) fpred)e ald

Slugengeuge) fept bie audgetrodnete 2eid)e ald ©afl gu feinen

SJlabtgeiten unb Srittfgelagen ; unb oft fepon bat ber Sater

über Sruber eined 5Jegpptierd , wenn 3>iefer ©elb braudjte,

gum Srauftpfanbe werben muften, unb ibm fo aud ber 9totb

geholfen*

*) 3(iabe XVI, 5oa.
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**. 2)it ©rabhügel aber, ^ramiben r ©cnff«u(fn unö

3nfd)rifteu, bie ja bod) nur hirje 3eit über bauern, mal

ftnb fle mehr all ein unnüpel Äinberfpiel ?

*3. feiten (teilt man Äampffpiele gut ©fjrc ber

' 33er(torbenen an, ober hält gobreben auf ihren ©räbern, all

ob man oor benJRichtern ber Unterwelt bic0ad)e bei lobten

gn führen batte, ober gu feinen ©un (len ein 3engnif ablcgen

mugte.

34. 2)cn 33efd)lu{? bei ©angen macf)t bal Seidjemnahl.

Sille (tfnoermanbten (Inb gugegen, tröffen bie ©Item bei

23er(torbenen
,

nötigen (le, etmal gu fld) gu nehmen, all

ob e * ba otel 9tötljigenl brauchte bei Leuten , bie ein brei*

tägigel jungem gang aulgemergelt hat. 3ept bdgt el:

„(Sie lange mollen mir nod) jammern unb mehflagen ?

fle rühm , bie üDlanen bei Seligen. « Unb menn bu ja nnauf*

hörlid) meinen mittfl, nuu fo barfft bu eben belmegen ber

(Wahrung bid) nicht länger enthalten, um ber 3JJad)t beinel

©chmergeul nid)t gu unterliegen.' 1 Unb nun tönen aul Silier

SDluub bie bekannten $omerifd)en 23erfe:

Denn an<h 9Mobe felbft, bie lotfigerfechte ber 9l«hnmg.

Unb

9ti<bt mit betn ©auch i« müjieti bie ©anaer fcobte betrauern. *)

©nblid) langen bie geibtragenben gu, aber anfänglich nocf>

oerfd)ämt unb fehiiebtern
,
all möchte man (te batum anfe^en,

ba9 (le nach bem 2obe ihrer Siebften nod) menfd)lid)en 93e*

bürfniffen gehorchen.

*) 31. XXIV, 6os, tmb XIX, «5.
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$iefe mib manche anbere, itod> l<SAerlid>ere Sborbeitett

bieten fld) un$ bei ^Beobachtung ber £ranergebrlttd)e bar,

fcborbeiten, bie fämmtlid) au$ bem 2Babne entfpringen , al*

ob ber 3:ob babgrbflte aller Uebel fei).

S { e 9tebne*fdjute.

1 . ®u witlft oon mir wißen, lieber Jüngling, wie btt

ti an$ugeben babeft, um ein 9^1 b e to

r

$n werben,* unb bid)

mit ber Autorität be$ allgefeierten £itel$ @opbift au um*
geben. 2)u behauptet , ba$ geben würbe für bid) gar feinen

SBertb haben, wenn t& bir nicf)t gelinge, eine foldje @tlrfe

in ber £ftebe bir anjueignen ,
baß bu mit 93ewunberung be*

trad)tet würbeft ali ber Unübetwinblid)e unb Unwiberffeblid)e,

um beffen JHebnerbübne (Td) gattj £ella$ mit Segierbe bringe.

2>n wänfd)efl alfo oon mir ben 28eg fennen $u lernen , ber

ju biefcm 3iele bid) führen fotl. '9hm oon £erjen gerne,

mein @obn; jumal, wenn ein Jüngling wie bu, oon inne*

rem 0trebeit nad) einer fo fdjbnen ©ad)e getrieben, unb uns

gewiß ,
wie er e$ anjugreifen habe, fommt, unb um eine fo

Tjeiligc 0ad)e, al$ ein guter fKatf) ift, bittet. *) 93ernimm

beim , wa$ id) bir mittbetlen werbe, unb oerlafle bid) baranf,

baß bu e$ red)t balb babin bringen follft ,
ba$ @rforberlid)t

ju wißen ttub in Qln^übutig ju btingen , wofern bu nur rnet*

*> *ttnfpieUut9 auf beit 5$er$ bei aJlcnanber:

ift ein heilig 2Mng um eine« guten Statb.

fBlelaub.
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nti Unterrichte* eingebent bleiben, bich fleißig iiben, tmb

beine Sabn mutbig »erfolgen willfi, bi* fle bid) aum 3ie(e

geführt b<d>«n wirb.

j. 2)iefe* 3iel, bem bu nachjagen willft, itf nun \mt
atlerbing* fein gemeine*, «nb erfovbert nicht geringen Gfifer:

e*»erbient im ©cgentbeil, baß man fid) baffelbe oiele Arbeit,

2ftad)twad)en unb SHübfeligfeiten aller ?lrt fofteu taffe. $u
fi*bff ja, wie f* SBiete, bie $uoor gar 9tid)t* mären, burd)

ihre bloße Sfrebtfamteit $u angefebenen, reid^n, ja fogar

bocbabeligen Leuten geworben flnb.

3. Uebrigen* laff* bir bie Sovffellung jener »ielen muhe*

»ollen Vorarbeiten beinen Sffufb unb bie jjoffnung auf ba*

fünftige große @lücfnid)t nicbetfchlagen, mein junger greunbl

$d) werbe bid) feinen^ rauben, fteilen unb fchroeißioftenben

*Seg fuhren/ baß bid) »or Atemübung bie 2uft anmanbeln

follte, umiufebvcn, ehe bu ibn aud) nur $ur ijälfte autürfs

gelegt bätteff. 0o wäre id) ein um nicht* befferer ftfibrer,

al* bieget»bb«Üd)en, t»eld)e ihren 0d)ülent ben langen, bod)

anfleigenben ,
abmattenben 9)fab weifen ,

ber bie -Steiften

Verzweiflung treibt. 9tein , ba* ift eben ba* 0d)öne an bem

«ffiege, ben id) bir eingufd)lagen ratbe, baß er eine eben fo

angenehme, af* turje ^abrftraße ift, bie fld> burd) luftige

5luen, burd) buffenbe unb fd)attige @ebüfd)e biniiebt, fo

baß bu mit aller 93equemlid)teit unb unoermerft auf bie £öbc
fommft , wo bu im 23etfbc be* mübelo* gewonnenen greife*,

$u behaglichem ©enuffe bingelagert, jufebeit fannft, wte bte

Slnbern, weld)e ben gewöhnlichen jffieg einfd)lugen, noch gan*
unten am fd)roffen Serge über feblüpfrige Reffen mübfam her*
anflimmen, nicht feiten rücfwärt* wieber ibiaunter fugefti,
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»mb fld) blutige gierte fthlagen an ben fcharfen Jtlippen. 3u*
gmifd)en fcbwelgjt bu , bet längft ben tfrang empfangen , in

feliger SBonne. 2111ti, wa$ bie Dbetorif .$errliebe$ bieten

fattn, bntf bu in jturgem, um nid)t gu fagen im ©djlafe,

Qewonnen.

4. 2>u Mit* ba$ ijt ein grofje$ SBerfpred)en. 2lber,

bei bem ©etfe unferer greunbfchaft ! enthebe mir barum bein

Sßerfrauen nid)t, weil id) bir bie @ad)e eben fo teid)t at$

angenehm barftetle. 2öenn jjefiob fdjon baburd), bafi et ein

^)aar ©lütter oom j?elifonifd)en Lorbeer in bie i?anb nahm

,

auf bet ©teile au$ einem Ritten gmn 2)id)fer marb
, unb

,

»ou ben SDufen eingegeiftigt, bet ©i>tter unb Heroen <£ntftes

bung fang, wie füllte ei nicht möglich fepn, ei auf einem

gang furgen 28ege aud) gum Debner gu bringen, ber bod)

immer weit unter ber poetifchen ijöbe (lebt?

5. Saf? bir oon einem guten Datbe eineö gemiffen ©ibo*

»tfchen ÄaufmannO ergäben, ber bloö burch bie Ungläubig*

feit ©effen, bem er ertbeilt warb, ohne 9tupen blieb. Dach*

bem 2lleranber burd) beit ootlflänbigen ©ieg über ©ariuo bet

Slrbeia , ©eberrfcher oon gang ^perflen geworben mar, fanb

tt für nöttfig, nach allen Dichtungen ©taatöboten auögufen*

ben, um feine ©efeble in bie «Prooingen ergeben gu taffen.

5Run war ber 2öeg au$ Werften nad) 2legppfen befonberö

weif: man muffte nad) Umgebung eitieö ©ebirgeö burd) ©a*

bptonieu nad) Arabien reifen , fobann burd) eine febr lange

©aubmüfte waubetn, um enblid), wenn manl rüftig mar»

(cfyierte , ttad) gmangig mübfeligen £agereifeit in 2legi)pten an*

gufangen. 2lleranbern »erbtofj biefet Umftanb um fo mehr,

£uci<m. ni $&#». 2
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ba er m\ unruhigen SBewegungen ber $legt)pter gehört batte,

unb nun bod) ntctjt im ©tanbe mar, ben bortigeu ©taftbal#

fern feilte 2Diifen$meiuung fcbnell genug pgeben p taffen.

JDa erbot (Ich ein Kaufmann auö ©ibott , einen gan$ fnrjen

SEBeg au$ «Perffen nad) Slegppten aupgeben. ,,2öemt man,“

fagte er pro Könige, „gerabe über Mefeä ©ebirge gebt, mi
in brei Sagen gefaben fann

, fo ifl man bernad) gletd) in

2iegt)pten." Unb bev SJiann batte Oteebt. Qltfeitt tyleranber

hielt ben guten Kaufmann für einen SBitibbeutef, unb glaubte

ibm nid)f. 3Hau mißtraute atfgcmein biefent 23erfpred)cn

,

• blo$ »eit et befvembenb mar.

6. £üte bid) bor einer fold)en «Befangenheit, mein ftreunb,

unb bie Erfahrung fott bid) tebren, bafi bi<b nid)« binbert,

in meniger a« Gdnem Sage ba$ ©ebirge awifdtcn Verfielt

unb Wegppten p übet fliegen , baä beC^t , für einen gemadyten

9tebncr p getten. 83orerft miU id) bir nun , in ber SHanier

be$ berübroten Gebet, ein ©emälbe entwerfen, wefrfteä bie

beiben 5Bege, bie p ber 9ibetorif, bem ©egenflattbe bei#

ner £iebe, führe«, barffelfen fotf. $iefe felbft, ein fe|t

fcfjdneö unb reijenbeS 2öeib , ff^t *uf &e* #öbe bet Bettet,

unb bölt in ber 9ted)ten ba$ mit bett mannigfalfigften 3ftik|s

ten überfüllte #ortt ber Ulmalfb&t. 3b* pr ©eite ftebeub

beufe biv ben *piutu$ [9teid)tb«m] gattj gorben unb Helft«

d)ett ülngefld)«, ferner ben Stubro unb bie ©tärfe. Sting^

umflattern fte , Amoretten äbnlid), bie nieblidjften ©ruppen
ber Seif a Ingenien. SDu b«fl bod) wobt fcf) 0 tt ©ematbe
gefeben , ben 9tilgoft oorftettenb , wo biefer buf einem Jftrütüe

bit, ober wie er gewöbntid) gemalt wirb, auf einem
Pferbe ruht, umgaufelt pon einer $(npM Keiner, fpielenbcr
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Änaben : *) fo betife btv bic 9iebncrfmi(t umgeben »?on ben

©enien bed Sobed. 9tnn benn, oerliebter ftreunb, ber tu
bon Söegierbe breutift, red)t halb auf biefet #öbe au fev>u r

ftifd) binatt, um bid) mit beiner ©eliebten ju oermäfjlen,

unb ben £teid)tl>um , ben 9tubm, ben S3eifaü, fura 2ltted bad

mit t&r au gewinnen , road oon iRedjtdwegen bad digent&um
*bed SBermäfjlten wirb.

7 . gfreilid) nmjt bn im etilen $lugenblicfe, wenn btr

bid) bem 25et*ge nlberft, am jjinauffommen oetaweifeln. <£t*

wirb bir oorfommen, wie bie höbe 23ergoe(te Wornnd ben 5D?a*

ceboniern, bie, ald (Te biefelbe bad erftemaf fabett, meinten,

«baf ed fogat einem Söogel nid)t leicht fep würbe, übet jle

wegaufliegen , unb baß man notbmenbig einen 93acc^uö ober

.fcevfuled braud)te, um fie einauneljmen. 2)od) wirb ed bir

nur im Anfänge fo erfdjeinen. 23alb wetben fld) bir awei

öerfchtebene ÜÜege barbieten, oon weldjeu ber eine ein fchma*

ler, horniger, fleiniger, unb oiel 2)urfl unb @d)wei(j bro*

benber ?5u^pfab ifl, ben übrigend bereifd jpefiob fo genau

bezeichnet bat, baß ed meiner @d)ilberung nicht weiter &e*

barf. 2>et anbere ifl breit uub bat SSluuienauen unb £Xuel*

len aur ©eite— boeb id) habe ibn bir ja oorbin fd)ou befehde*

benj ich wiU bid) alfo nid)t burd) eine Sßieberbolung >ed

fd>on ©efagten aufbalten , inbejTen bu bereitd ein JRebuer

geworben fepti Wnntefl.

*r—P .

*) „’lBeldje bie SlegviPtiet dU;n nennen/" anbeutenb bie fefl?

jeben dUen be« ^ifmefferd, welche bie Ueberf^voemtnung

meieren mußte, um ben bfectyften ®rab ber SruOtfbarWt

1 berootjubiingen. $(iniud ßfauurgefch. V, 9. XXX.VI, 7*

2 *
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8. 3Rur ba$ Einaige will id) nod) bin*ufebcn ,
bag jener

raube unb fdjroffe ^Pfab nur wenige gu^fritte jeigt; unb

«ud) biefe wenigen jlnb fd)on febr alt. ' Uebrigen* war id)

felbft Einer ber Unglücflichen , bie ohne «Ue Ototb «uf biefem

SBege unter großen 2Jiübfeligfeiten fjinaufgefronen jinb.

*2öoblfab id) in ber Entfernung jene ebene unb gerabe ©trage:

über betreten habe id) fle nicht, weit id) nocf) ju jung war,

um ba$ ©efiere einaufebett, unb bem ®id)ter glaubte, ber

fagt, ba$ ©Ute erwad)fe nur au$ ber 23emübu«0- Slbet fo

tfl ti nid)t. 3d) febe ihrer S3iele, bie ti a» höheren Ehren

gebracht buben al$ id) , blo$ weif jte in ber 2Babl be$ 2Bege$

unb ber Mittel glücflicher waren. SBenn bu alfo babin ge*

•fommen bift, wo beibe 28ege beginnen, fo wirft bu fteben

•unb nicht wiffen, welchen bu einfchfagen follft, unb w«$ bu

gu tbun bubeft , um mögliche leicht auf ben ©infei au getan*

gen, unb glücflid) in ber SQerbinbung mit beiner ©eliebten,

«Her SBeft ein ©egenftanb ber ©ewunberung au werben. 3d)

u>itl ei bir fagen. Qi ift ja genug , bag ich felbft mich be*

trogen unb mir nuplofe 9Jtübe gemacht habe. ®u follft uns

gepflügt unb ungefäet erufen, wie einft in ber golbenen

Beit.

9. ©leid) anfangs wirb ein ftarter, berb gebauter, non
ber ©onne gebräunter SKann, feften, mannhaften $rittd,
unb mit ftrengem , aufmertfamem ©liefe, auf bid) sutommeu.
Er ift ber Führer auf jenem rauben 2Bege, ber bir alberne*
3eug genug oorfchwapen wirb, um bid) au bewegen, ihm au
folgen. Er wirb bir bie 5ugftapfen be* SDemoftbeue*, sprafo
unb 2lnberer aeigen , bie awar gröger, al* bie heutigen , aber
»or Filter aiemlid) oerwifd)t unb unfenntlid) geworben ftnb.
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Er wirb bir ferner fageit, wie glucflid) bu werben, unb baß.

bu bie fRebnerbunft $ur red>tmä^ifleti ©emablin befommeii

fotlft, wenn b« auf jenem *Pfabe, fo gerabe, wie auf einem

©eile, hinanfleigeft. SBürbejT bu im ©eringften au$ biefer

©ahn treten , ober aud) nur mit bem Körper bid) ein wenig

gegen bie linte ober red)te ©eite neigen, fo wurbeft bu für

immer bie JRidjtung oerlieren, welche ju jener ©ermählung
bid) fuhren Titane. Btibem er bid) fobanit jur 9Iad)abmun&
ber äfften auffotbern wirb, wirb er bir abgejtanbeneb, fd)wer

nachjuafjmenbe# Beug $um 9Rufter auftifchen , wa* fld> unge»

führ auänimmt, wie bie in bem alten, (Tiengen ©tple gear^

beiteten, hart umriflenen, ftraffen ©Über au$ ber 5?ßerffl<Xttc

eine* jpegeftacJ, ober <5ritia^, be*3nfulanerd.*) 3ugleid) wirb

er bir 9Tad)twachen , SBaffertrinten unb gä6e 2lufibauer al*

©ebingungen batjTellen, auf wcldjen er unerbittlich beharren

miijje, wenn bie ©ollenbung be$ 2öege$ möglich werben folle*

$a$ ©crbriifjlichfte aber oon QlUem ifl, bafj er baö Biel ber

SReife in einer Entfernung nid)t etwa oon mehreren Sagen
ober 2Konateu, fonbern oon einet JReihe ganzer ölpmpiaben

jeigt, fobafj, 2Berbaö hört, oorauö atte^ujt unb allen 2Rutfr

oerlieren mug, unb ber Hoffnung auf jene ©eligfeit her$lid>

gerne ben 2lbfd)ieb gibt, ©ei allem bem i(T bie ©ejahlung,

nid)t$ weniger alä gering, welche er für biefe beine 9Ri§hanb*

lung bir abforbert: unb er wirb feine ftübnuig bir gan^lid)

*) Kqit'kiVi xov VTjaicoTTjv 5 au$ einer Oer flelneti 3nfeln

an ber Sltiifcben ilfie. 3dj folgte in biefer @teUe ber 25er*

befletuna oon $£hlerf<b, Epochen ber bilb. Jtunft, H, 9Jnm.

34 f. 25ergl. 3 «1. @1111 0 Caul. artiff. ®. i 6 a f*

©. aaa — aa5.
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perweigern, wenn bn nicht »orbet fchon mit einer reidjlühen

©umme Md) eingeftetft haben wirft

io. @o wirb er fprechcn, ber grobe, altoäferifche Äetl,

bet nod) au$ be$ ©afntnnä 3eiten ^erfiammt, ttiib ber töngfl

23er(torbene $ur Stachabmnng bir auffteUt unb bir jumuthet,

halbocrmoberfe JJtebeu wieber ^erau^ugvöben, unb, af$ ob e<

nid)tö #5bere3 gebe
,

bem ©ohne eineö ©d)roertfegerg [©e*

mofth«ne$] unb- eine* ©djnlmeifterä [?fcfd)ine$] nachjueifern,

unb ba$ in uuferen frieblidieit 3eiten, wo fein Philipp un$

befriegen, fein Slferanber un$ ©efe£e rorfchreiben wiU, all

welche bamatf begleichen ©neben aUenfair^ n&tbig machten,

©iefer SWenfd) wei§ nod) gar nid)f, baß gan$ neuerlich eine

fitrje, aitgenebme unb gerabeju ber Sttjetorif in bie 2[tme

füljrenbe ©fräße gebahnt worben i(T. golge ihm alfo nicht,

ttnb höre nid)t auf ihn : fonft mikt)te er rcrurfachen , baß btt

herunferpur$eitefl , ober am Grnbc unter biefeu spiacfcteien

»or ber 3eif gitm ©reife würbeft SBenn bu aber wirtlich

ba$ fehnlicbe Verlangen triSgfl ,
mit beiner geliebten 9thcto*

rif rcd)t balb, unb nod) in beinen blithenben fahren bid) ju

meinen , bamit aud) b tt für fte einen SBevth habeft , t»ohfs

an , fo f>eige ben gottigten unb unmanierlichen 93engcl feiner

2Dege ftd) fd)eren. SJiöge er allein , ober mit Slnbcrn , bie

fleh oon ihm betrügen lajfen, binaufflimmen, fenchen unb in

©d)wei§ verrinnen: w ai flimmert e$ bid)?

ii* 2Benbe(l bu bid) nun ju bem anbern SBcge, fo ftn*

beft bu bafelbft unter riefen 2lnbern einen gar jierfichen unb
wiffenben 3Hanu, ber einen warfelnben ©aug, fafl toeib*

lid) feine dienen unb ein fjonigfüfjeä ©timmd)en bat# ben
^opf immer fanft auf bie ©eite neigt, nad) woblriechenbeti

Digitized by Cäoogle



$>ie SKebnerföufe. 1345

Öeblen buftet / unb nur mit ber änfjerften ftingerfpibe im
Kopfe traut, um feine wenigen, aber äierlid) geträufelten

unb fd)ön gefärbten j?ärri)en nicf>t außer örbnung 51 t biin«

gen, turj einen fo ooflenbeten, ftu^cvifd>en 2öeid)ling, wie

t«nm ©arbanapat
, ©inpraä ,

ober ber tiebreijenbe Sragiter

$lgatfjon felbft, fepn tonnten, 3d) befd)reibe ihn bir abftd)t*

lid) fo genau, bamit biefeö überirbifdje 2öefen, biefer Sieb«

ling ber 23enu$ unb ©ratien , bir bod) ja nid)t unbemerft

Weibe. 2)od) wa$ fage id) ? Slud) wenn bu bie Siugen ge*

ftblofTeu bätteft, unb er tarne auf bid) $u, unb öffnete (eine

^onigiippen, unb bu oernäbmeft feine melobifd)e Stimme, wie

wäre e$ mbglid} , baß bu nid>f foglcid) merten fotttefl , ei fep

nid)t utifeveb ©leiden , bie wir bie 3rrüd)te bei $elbc$ effen,

fonbern irgenb ein hbbereä, oon £fjau unb Wmbrofia geuäfjr«

tebSÖefeu, ba$ mit bir rebete? ®iefem 5Ranne nähere bid),

ihm ubergib bid) gan£, unb bu wirft in wenigen Stugen*

blirfen unb ohne alte 3Rübe ein altbewunberter 9iebner fepnj

wirft, wie er felbft fid) aubbrütft, ein König in ber Kunft

jn reben erfdjeinen, unb mit bem Söiergefpamt ber JRebner«

gewalf einberfafjren. ®aä ©rfte, waö er bid) lebten wirb, ift

Solgenbeö.

ia. 3)od> ei ift befler , id) taffe ibn fetbft reben. ©$
wäre ja täd)ertid), wenn id) für einen fo großen Kunftter

ba$ 2Bort fuhren, unb mid) ber ©efafjv auSfcpen wottte, bie

grpße ijelbenrotte burd) mein ftumperbafteä Spiet p ©d?an«

ben $u rid)ten. j?öre beim atfo! 3 tiaft orbnet unb ffrei«

d)elt er baö 93iedien ^>aare, ba$ er nod) auf bem .Kopfe hat,

legt fobann in fein ©ejTd)t jene ihm fo eigene, freie unb *ier«

lid) täd)elnbe SDUene, unb nimmt einen £ou an, fo järttid)
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uub einnehmenb, bah man bie Jtomiferin SlutothaH, ober

eine SJtalthace unb ©Itjcera au hören glaubt. 2>enn mannhaft

anfautreten, wäre bäurifd), unb für einen fo jarten unb

liebenöwürbigen Stebner unfd)icfticf).

13. ©r beginnt jetjt , unb $»ar fprid)t er mit ungemei*

ner Sefrfjeibenfjeit $uer(t oon f id) : Spat etwa ber ©ott oon

*J)i)tho bid) ju mir gefdjitft, mein ©uter, um mid) baburd)

für ben ©röhten ber 9tebner 31t erfahren, wie er einft bem

@fjärep$on , auf feine Anfrage , ben ©eifejten ber bamaligen

SHenfdjen bejeicbnete ? 3tf aber®iefj nid)t ber^H/ unb bift

bu unaufgeforbett fjiehergefommen , blob meinem 9Ruhme fol*

genb, welchen bu au$ bem 5J?unbe ber $*ufenbe »erfünbigen

hörteft, bie 00U ©ewunberung unb ©taunen über meine Sei*

ftungen oor meinem tarnen in ben ©taub fid) biicfen , nuti

fo follft bu halb erfahren, an meid) ftevrtid)en 9J?attn bu bid>

gewenbet bnft* Erwarte 9ticf)t$ oon mir $u hören, ba$ fTcf>

etwa nod) mit ®iefem ober 3enem Dergleichen liehe; nein,

mein ungeheure^ unb »unbemtteä SRebnertalent wirb bir al$

ein ©igante erfdjeinett, ber weit über alle Uebrigen heroor*

ragt. $u wirft finben, bah id) fie mt eben fo mächtig über*

tbue, wie ber Trompeter ben ^Ibtenfpieler, bie @icabe bie

©ieite , ber gan$c @hor ben SBorfÄnger.

14. ©eil bu beim ba$ ©erlangen trägjt, felbft ein 9teb*

ner $u werben, unb burd) feinen 2lnbern®ieh leid)ter »erben

fannft, fo folge nur, mein ©eliebter, allem 2)em, wa$ id) bir

fagen werbe; ahme in eitlem nur mid) nad), unb bead)te forg*

fältig bie Regeln, bereu Slnwenbung id) bir oorfd)reiben »erbe.

©d)reite nur gleid) herzhaft b’rauf le$, unb Iah bid)** nid)t

anfed)ten , bah bu nicht in jene ©orfenntniffe eingeweiht biff,
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womit Slnbere in ihrem Unoerflanbe ben 9Beg gur «Rfjetorit

gu bahnen fid> bie unnüße SKuße gehen. £>a* Mti fjaft bn
nicht nöfhig. ©reife, wie ba* ©prichwort fagt, bie Sache
nur immer mit ungewafd)enen #dinben an , «ub bn foUft um
5^tchW fdjlimmet baran fepn, and) wenn bn nicht einmal,
wa^ hoch aUe SBelt fann, lefen nnb fchreiben fömtfefl. <£in

S^ebner ift ein gang anbei* Söefen, nnb fleht ßod) über allen

bergleichen Gingen.

i5. 3nerfl aber muß ich bir fagen , wa* bu gfeichfam

al* JReifegeßrung bon ijaufe mitbringen unb wie bu bich Per*

fehen mußt, um bie «Säuberung in möglich fürgejler 3 eit ooll*

enben gu fönnen. 5luf bem «ffiege fefbfl werbe ich bir fobann
gut* ©eite gehen, unb bid> halb belehren, halb ermahnen, fo

baß bu, noch ehe bie ©otine untergeht, ein eben fo großer

Stebnev fepit follft, al* ich felbfl, ber ich unbeflritten ba* 21

unb jO aller ®erer bin , bie je einen fftebnerftuhl befliegen.

®a* Qrrfle nun unb 2Bid)tigfle, wa* bu mitgubringeu ßafl,

tfl Unwiffenheit unb Äedheit, nicht minber auch Frechheit

unb Unoerfchämtheit : alle* anflänbige, befdjeibene unb per»

fchdmte SÖefen hingegen laß mir ja gu i?aufe; bieß würbe

$u beiner 2lbfld)f nicht nur nicht* näßen , fonbern fogar ent»

gegenwirten, ©ang unentbehrlich aber uub bi*roeileit für fleh

allein fd>on hinreidjenb ifl ba* Talent, recht gu fdjreien, ein

frecher, hodjfahrenber Zon, unb ein ©aug wie ber meinigc*

3)eine JCleibung muß blüßenb weiß, unb Pon bem feinfteii

2arentinifchen ©ewebe fepn, fo baß ber jtörper barunter

flcbtbar ifl. 2ln ben 0rÜßen trcigfl bu buntgeflicfte 2lttifd)C

SBeiberfchuhe , ober weiche ©icponifdje ©ocfeti oon weißem

Silg. 9lic erfcheinfl bu ohne große* ©efolge, nie, ohne eine
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33üd)errol(e in ber 5?anb gu haben. 2)ieß ifl ti, mi bu »on

beiucv ©eite gteid) anfangs beigutragen ftafi.

16. ®a$ Uebrige n>iU id) bir nun , währenb wir fo »er*

»ai« flehen, nad) einanber gu »ernebmen geben, unb gwat

will ift) bict) auf bie Regeln aufmertfam machen ,
bie bu gu

beobachten baff, um »on ber Lbetorif anerfamit unb guge*

faffeu, unb nicht fcbnobe beiner 28ege gewiefen gu werben al*

ein ^Jieufd), ber fld> unberufen 511 ihren 2Jt»fferieu »rängen

wollte, (£rfflich baff bu bie grbßte ©orgfalt auf beine äuf*

ferlidje Haltung unb auf einen gefchmacfoollen 3lngug gu »er*

weuben. ©obann mußt bu etwa fünfgeben bis f>öd)ften^ gtr-an*

gig 5lttifd>e Lebensarten auflefen unb fle bir fo geläufig ma*

d)en, baß ffe bir beftdnbig auf ber Suugcnfpipe fi^en
: g. 35.

SB&rtdun wie atta, fabta, mobn, amegcpa, (oh fl«.

3>icfe unb ähnliche (Irene bu überall wie eine SBtirge in beine

Lebe ein, gang unbekümmert, ob baS Uebrige bagu paffe unb

gufammenffimme, ober nicht. 3Benn nur ber ^urpurroef

»on recht bUnbenb fd)öner 0farbe iff, mag alSbann baS Unter*

wamS »om gröbffcn Briefe fe»n.

17. Läd)ffbem b«ff bu für einen 33omfh »on un»cr*

ffänblichen, unbekannten unb nur einigemal »on ben eilten

gebrauchten QluSbriicfen gu forgen, um fle jeben WugenMicf

gegen 2)te, mit welchen bu fprichfl, loSlaffen gu föniten. 2>er

große i>aufe wirb bid) alS ein Söunber »on ©elehvfamfeit

angaffen, wenn bu g. 35. (tatt aporpfaffbai tfld) frapen]

fagfl apofflcngifaff bai, ffatt heli»h thereflhai [fleh

fonnen] eilethereiflhai, ffatt protlmiou [baS £anbge(b]

arrhabohn, unb flatt orthron [bie SKorgenbämmeritwg]
atrotnepheS. Mitunter fannff bu auch neue twb auffal*

Digitized by Google



£>ie ^ebnerfdjule. i«47r

tetibc SBbrter felbft fabrijiven , unb 3. 93 . einen gefehlten

SRebner einen euleriä [©utfprecher] ,
einen oerftanbigen

3Kann fopftonuH [tlugfinnig] , einen SJtimiter cheit ifo*

Pho$ [hanbtoeife] nennen. ©ntmifcht bir ein ©prachfthnifcer

ober gar ein 93arbati$mn$ , fo ijt ta$ befle bittet, mit fre*

eher ©firne ben Flamen irgenb eine* nie porbanben gemefe-

nen dichter* ober $rofaifer$ aueS bet 2uft 31t greifen unb

ju behaupten , biefer gelehrte unb feine ©prachtenner hatte

biefe 9(rf, ffd> an^ubrüefen, gut geheimen, ©aö oeraltete

3eug , n>ad ber abgefchmacfte SfotrateO , ber oon allen ©ra*
tien oerlafTer.e ©emoftheneO unb ber froftige tylato gcfd>rie*

ben, brauch# bu nict) * 311 lefen, toohl aber bie neuen ©d)rif*

ten, unb befonbetä bie fogenamtfen ©eflamatioiten
, um bid)

barau$ mit einem furfrtigen ©orrath 311 oerfehen, bejTen bu

bid) in oorfomtnenben fallen mit 93equemlid)feit bebienen

tonne ft.

18. 5?ommt ber 5«ll, baf* bu einen ©erfrag übet

eine oon ben 9lmoefenben bie porgelegte 9)?atevie halten follft,

nnb märe fle nod) fo fdwierig , nur h^ihaft b’rauf lo* ge»

fprod)en unb gethan , alö ob fic bir ein Äinbcrfpiel jur 5Juf*

gäbe gemad)t, befien ftd> ein rechter 3Kamt 31t fchämen habe.

Siebe, wie e$ bir nur eben oor*$ 3Äaul tommt, unb fcp gait3

nnbetümmert ,
ob bn ©a$, mi baO ©rfte fepn füllte, auch

wirftich 3uerft, unb fofort baä 3»eite unb britte jebc* in ge*

langer Ovbnung oorbringft: fonbern 2ÖaO bir 3uerft einfällt,

ba$ gib auerft oon bir, unb füllte baruber auch ber ©tiefel

anf ben 5topf, unb ber #elm an’ä ©ein tommen; lajj 2Bort

fär 2Bort frifd) oon ber 3uttge laufen , nur bleibe nicht fte*

efen! .$?a|t bu 3. 93 . in 9lfhen oon irgenb einem @hebred)er
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ober fongigen Srreoler $u reben , fo fchwape bu oon ben S3or*

fällen in 3nbieit uttb ©cbatana. Sei Ottern aber bringe mit

fein 3Jiaratbon an «nb ben Gpnägt'ru*; benn obne biefe gebt*

nun einmal nicht 2lud) muß immer butd) ben Qltbo* ge*

fchifft , unb über ben 4>eUefpont ju 5«§ gegangen , bie ©omte
muß oor ben tyergfchen ©efd)offen ungdgbar werben , £erre*

über i?al* unb Jtopf gd) gälten , 2eoniba* oon aller Seit

angegaunt, be* ötijrpabe* blutige 3nfd)rift oorgelefen, @a*
lami*, ?lrtemigum unb tylatää einmal um ba* anbere in

,
tudgigem Sortfchwall aufgefübrt werben. Sanier aber müßett

jene Wtfifdjen Sörtdjeu, wie blumige 3ierben/ oben febwim*

nten, unabläßig taffe bein atta unb beut beputben b&ten,

aud) wo man ge gar uid)t nbtbiß bat: benn ge gnb bod>

immer*fd)bn , unb wenn ge nod) fo nidjtäfagenb wären.

19. Siäweilen witg bu gnben, baß ein gngenber 2on
gut angebracht feptt biivfte : al*bann oerwanble beitten ganzen

Sorfrag in einen angenehmen ©ingfang. ©ollte bie Materie

felbg nicht !eben febr gngbar feptt, fo rufe weniggen* bie 2Bor*

te: O anbre* bifagai [Ö, ibr 2Jiäuner be* ©erid)t*!J

mit einer foldjen melobifd)en 2Kobulation au*

,

baß eine »oll*

tommene 'SJiugt barauä wirb. 9Ud)t mtnber brauche red)t

oft ba* £> webe, webe! d> b ee5 5D? i § g e f d> i cf ^

!

5lud)

fd)lagc bid) geißig auf bie Senbeit, gurgle bie Sorte zuweilen

red)t bobl berauO, räufpere bid) mitunter unb wenbe bid) mit

bin unb ber gefd)wenftcm jjintertbeil halb linf*, halb recht*.

Uub will man bir bennoef) feinen Seifall geben, fo werbe

bftfe unb fd)impfe. ©ogar wenn bie Seute fd)on aufgeganben
gnb, uub nur eine gewige ©bvbarfeit ge nod) surüdfbült#
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baoon ju laufen , fol&effefjl teilen ohne ©eiferet, ffd) wieber

gu fefcen: furg tpranniffre bu bein <Publifum in allen Stücfen.

20» ©amit man aber aud) ben £Heicf>tf>um beiner 33 e;

tebtfamfeit bewitnbere, fo fange jebe*mal oon ben 2rojanifd)en

Beiten , ober — nod) beffer — oon ber j?od)gcit ©eucalion*

mit ber $prrha an, unb (teige fo aUmäblig $u ben gegenwärs

tigen Itmffänben herunter, ©eren
, bie bie ©ad)e oerfteben

,

(inb ja bod> nur SBenige, unb biefe werben gutmütig genug

fepn, gu fdjweigen; unb wenn ffe and) etwa* fagen, fo glaubt

man, e* gefd)ebe au* 9teib. ©ie groffe SHenge bagegen wirb

beinen Slufgug , beine Stimme, beinen ©attg, bein $Jufs unb

5lbfd)reiten ,
beinen jlngenbcn $on, bie fdjöiten ''Pantoffeln

unb jene* liebliche atta bewunbern: unb wenn ffe bid) benn

boßenb* teueren unb fdjwiben feben, fo lanit ei gar nid)t

fehlen, ffe muffen bid) für einen allgewaltigen gelben auf

ber Sftebnerbubne halten. ©ang befonbern 33orthei( gewährt

biefe* JReben au* bem Stegreife : ei entfehulbigt alle dünget

unb erhöbt bie 33ewunberung bei’m £$olfe. 9timm bidy’alfo

ja in 3ld)t, etwa* ©efdjriebene* gu haben, ober nad) oor«

heriger Sßlebitafion aufgutreten : bu wiivbeff bamit nur beine

Sdjwäcffeu oerrathen.

’ *i. 33ergiff ferner nicht, einer -flngabl oon $reunben

$ute ^DiaMgeiteu gu geben , weldje ffe bir baburd) bega.Mcn

foUen, baff ffe, fo oft ffe meiten, baff bu auf’* Svorfene

fommen willff, fogleid) aufiprinaen , 33eifail Harfdjeu unb

bir babur«1> Beit oerfdmffen , wdbrenb biefer 'Daufe @twa* gu

finben, wa* bu weiter fagen willff. Seo alfo febr barauf

hebacfyt, fo oft bu öffenrlid) fpruftff, einen folcben Pertrauten

0hor gur Uuterffüt)ung um bid) git haben. 9tad) geenbigter
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«Hebe haben ffe bid) alö Deine ScibtnacDe j« umgeben, utib

btd) nach #aufe 311 begleiten ,
wäbrenb bu über ben ©egen«

flaiib, wooon bu fo eben gefprochen, bin unb bet a« rebeit

fortfäbrß. Säuft bir Sernanb in, beu 2Beg , fo bringe bid)

tbm auf, fprich ihm SBunbetbinge pou bir fefbß oor, ßreUtje

bid) über bie Mafien berau* unb fage: „2Ba$ ift ber tyd*

anier [®emoßbene$] gegen mid>? ©ibt$ rießeiebt nod)

$inen au$ betn Slltertbum ,
bet mir ben tyreiö ftreitig ma*

d)en fönnfe? 4 ' unb bergleid)ett.

77 . 2>od) beinahe hätte id) ba$ 2öid)tigße oergeffen tmb

baö Unentbebvlicbße, um Otubm $u erwerben. ftebe »on

aßen $enen , bie öffentlich auftreten, mit #obn unb 2Jcrad)-

tung. «Spricht ©iner gut, fo gib $u oerßeben, er trage freutbe

Arbeit jur 0d)au: fpridjt er mittelmäßig, fo mache ihm

«StUeö herunter. 93ei SÖorlefungen mußt bu ber Seßte fepn,

ber eintritt ,
baö giebt aße 25ticfe auf bid) : unb wenn SWe

•ßißfcbweigenb jubbren , fo brid) bu auf einmal in bie auffal*

lenbßen Sobfprucbe auö, bie aße Slnwefenbeu befvemben, unb

foßte ihnen aud) Dein läßigeö ©efebroäp fo febt aum Ortet

werben, baß fie bie Ringer in bie Obren ßeefen. 0onß er*

bebe beine ijanb nicht bäußg aum 3eid)en beö «öeifaU^ , et

ließe gemein : aud) erbebe bid) pon beinern ©iße bö<bßen*

ein * bit aweimat. hingegen nimm um fo öfter ein fpöttifebe*

«ad)eln an , unb gib bamit au oerßeben , baß bie 0teße beU

nen »eifaß nicht habe, dt gibt ber bequemen ©elegenbeit«

genug , feinen 2abet anaubringen , wenn man ©pcopbanten*

Obren bat. ßura , bu brauebß nid)tö ,
al$ red)t feef , fred)

unb unpevfd)ämt a» fepn, unb jeben Qlugenblicf einen ©d)wur
-auf ber 3unge au haben , um beine Sägen au beträfti^en.
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'©ehäfPger 9teib gegen Bebermann, gdtfevung uitb eine 9Trt •

bon 23erldumbung
, bte leicht ©rauben tfnbet - atte* Dtep

wirb bid) in Äußern *u einem gefeierten unb allenthalben

angetfaunten 3Ranne machen. Dief? ttf’$, wa* bu nad) au£en
unb im öffentlichen geben $u beobachten hatf.

*3. Bw «ftribatleben magtf bn gifte* treiben , wa* bir

gefaßt, fpielen, faufcn, huren, ehebrechen , ober bid) helfen

weiügften* gegen jebermäuniglid) rühmen, aud) wenn bn e*

nid)t tljutf ,
unb giebe*briefd)cu borweifen

, bie oon ©eibern
an bid) gefchriebcn fet>n fotlen. Denn e* mujj bir baran ries

gen, für einen liebenöwürbtgen 9Rann 311 gelten, um beu

Pd) alle fchönen grauen SD’lüh« geben. Der gemein* j>aufe

wirb Diefl auf bie «Rechnung beintt «Rebnerfuntf fchreiben,

beren 9tuhm fogar fdjon in bie ©emädjer ber ©eiber gebrmts

gen fei). Unb — um and) Die§ nicht 311 bergeffen — fd)äme

bid) gar nicht , wenn etwa fogar SJiänner beiite giebhaber

fepn foUten
,

gefefet auch , baf? bu bereit* mit einem «Barte

berfehen , ober gar ein flahlfopf waretf. £alte bir biermehr

immer einige ©efellfchafter für biefeit Bwecf; unb fänben Pd)

feine
, fo hatf bu ja beine SBebienten. Die @ad)e hat ihren

großen 9tupen für bie JRhctorif: man gewinnt nämlid) bas

burd) an Frechheit unb Unberfdjämtheit. Du pehp ja, wie
ungleich maulfertiger bie ©eiber pnb al* bie TOnner, nnb
wie pe weit beffer mit bem ©d)impfeu unb gatfern umgehe»
fönnen. Denfelben 93oraug famttf and) bu bir aneignen,

wenn bu ©eiberbientfc thun wifftf. Bu bem ©nbe raffe bid)

am ganzen Seifte ,
ober bod) wenigtfen* am bewußten £>rte

mit «fteeft abhaaren. Dein 2Runb muß ju atfeu Bwerfen bes
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reitwillig *) offen fielen. 2)eine 3unge fott fid> nid)t Mo*

gu @olöci$men unb ©arbaridmen
, 511 Unffmt, 3Keincib r Sä«

fterung, ©erläumbung unb Sügen, fonbern aud) bei 9lad)t*

^n gewiffen anbern ©ienften braunen taffen ,
gumal wenn bu

für fo oiete Siebfchaftcn nicht SKannei genug bifl. jtnrj

beinc 3ungc fott mit 2lllem umgugeben »iffen, unb fld) 00t

nid)ti grauen taffen.

34. 2öenn bu nun biefei 5tllei »obl erternt haben

wird — unb bu fannft ei, benit fd)»ere* ift ia nicht* bar*

an — fo oerfpredje td) biv guoerffdjtlid) , bafj bu in gang

furger 3eit ein oortrefflichcr, mir in alten Stücfen Ähnlicher,

Sftebner »erben follff. 2Ba* hierauf für ©ortbeile oon ber

Sftbetorif bir guffiejjen »erben , bvaud)c id) gar nicht erft gn

fagen. ©iebe einmal mich an. 50?cin ©ater »ar ein gang

gemeiner , nid)t einmal freibürtiger 3Wann ,
ber ebcmali bin*

ter £0»* unb £bmui'i** ) in ©ienffen gejtanben batte; meine

SWntfer eine ^ricffc^neibcvin , bie baneben ein gewiffe* anbe*

re* ©emerbc trieb. 3d) galt in meiner Sngenb eben nicht

für einen bußlidjen jungen; unb fo lebte id) anfänglich, nur

um bai täglidje ©rob 31t hüben, mit einem armfeligeu 5tnau*

fer oon Siebbabcr gnfammen. *) 9tad)ber tarn td) gu einer

alten $ran git wohnen , bie mid) »eit beffer futterte , »eil

*) kroificog tvxd) 3 acob# <Bermutbung ju &d?ill. £«t. ©. 965.
*) 3wei meberägoptif»? ©täbte.

***) 3<0 erlaube mir, tle int Original jefct fclgenbe ©teile: in$i
de tijv oSov — yeyevTtficu * weiter unten nach fjno-

QTjoa Tcöv avayzaicjv einjufdjifbcn, wo fie mir weit
beffer in fcen 3ufommenh«ng j« paffen faeint.
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i<t) tut, M wäre id) »evftebt tu bte ftebjigjäbtige 2llfe,

tie mir nod) t>ict* B<Sf>nc , mif ©olbbrabf befefligt, im9Kunbe
Utte. SBeil id) ein armer @d)r«cfer war, lieg id) mir ben
bürten ®ienft gefallen ; aber nur bcr junger tonnte mir jene
falten ©rabeßfiifle verfügen. ©d)on batte ffc mid) JU ihrem
llnioerfalerben ernannt, als ein oerfracfter 5terf oon 25ebieus
ten ib r binferbradjte, id) hälfe ©ift eingefauft, 9?nn mürbe
id) jmar fopfüber aitß betn j?aufe gemorfcn,' aUein e$ ging
mir bcßmegen um nid)fß fd)limmer.

25 . 2)enn nun lernte id) ben teilten 2£eg feinten, ron
betn id) bir fagfe, fdjTitg ibn ein, unb mar fdjncll auf ber
We, ba e$ mir, ohne 9tubm 311 melbeti,*) an ben genann*
ten ©rforberniiTen

, an tfetfbcit, ^gnoranj unb @d)amloftg s

feit, burd)auß nid)t gebrarf)* ©tfle mar, bafj id) mei*
nen tarnen <Potbfnuä abfegfc, unb mid) 31t cincnrstamenßs
rermanbten oon Supifer’ß nnb ber Seba ©bbnen madjfe. **)

3d) gelte nun für einen ftebner, unb treibe mid) in ben ©es
ri^tßjjöfeti um. 3m.u* (Tnb meine ©lienfen meiftend oevfanft
unb oerratben, inbem id) einen tyrojeü um ben atibern per*
liere : befTcnuugead)tet grünt mein ^almfranj ***) litftigm ^büre, montit id) tie atmen kröpfe mie mif
Sorffpeife anföbere. Unb maß mir uid)t menig fd)meid)elf,
ift, baü mid) fein 3D7cn ;ff> leiben fanu; tnf} mir bie ®d)led)s

*) ® riec<jircbe Formel ift: O Hebe «braftea! bcr man
*#

^biente , um niefjt bie 9letnfflß burep @eu»ftle*fr ju veije».
) \SieUeicpt, bafi alfo ber SRbetcr, betn biefe Gatpre nauptföcö;

Itd) galt, 2>ioßcoribcß l;iejj.

'

***) gcwbpnlicpc Gmfctte oor ben JjÄufetn ber 3fb»cfatcn.

Sudan, nß 93beb»t. 3
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tigfeit meinet @b<uafter$ , unb , nod) mebr ,
meiner JReben

,

einen großen Flamen gemad)t , Unb baß man mit fringern auf

mid) weißt al$ auf ben 5)?enfd)en ,
ber in jeber ©attuug oon

@d)urferei feineä ©leidjen nid)t bat. ©ieß ift ber gute

9tatb, ben id) bir gebe: e$ ift, bei ber 23ulgioaga ! berfelbe,

ben id) einfl mir felbft gegeben , Unb burd) beffen Befolgung

id). eä mir gar fcfjr $u ©ante gemad)t habe,"

26. ©od) bamit genug: fo wirb. er ungefähr fct>(ie^eit

,

ber Grfjreumann. Unb wenn feine ©orte bid) überzeugt ba*

ben, (d” glaube nur, baß bu roirflid) fd)on babin gelangt

fepff, wohin bu wünfd)teff. 9tid)t$ wirb bid) binbern, bei

5lu$übung feiner 33orfd)iift ffegreid) in ben ©erid)t$böf«i

ju berrfdjen, ein bei’m 23olfe bodjangefebener unb beliebtet

Sftebner ju fepn, unb bid) su oerbinben, nid)t etwa mit jener

alten ©ame beineä ©efetjgeberä unb SWeifterä , foubern mit

ber reigenbeu Jungfrau JRbetorif felbft, fo baß bu oon bit

nod)Imeit fd)irflid)er , al$ bort *Plato *) non Jupiter, mir#

rühmen fbnnen, bu fabreft auf geflügeltem ©agen bod> einher,

©aö mid) betrifft , fo bin id) etwaä fd)üd)tern unb furdjtfam

:

id) werbe eud) baber ben ©eg nid)t oertreten, foubern, »eil

id) ja bod) eure ©igenfdjaften nid)t mitbringen bann, ee auf*

geben, um bie JRbetorit mid) ju bewerben — ober oielmefcr,

id) babe ti fd)on aufgegeben. Unb fo Jaßt eud) beim ohne
Stampf at$ ©ieger auärufen : laßt eucblbewunbern j nur ber»

geffet nid)t, baß ihr nid)f gewonnen habt, [n>ei( ibr am ge*

fdjwinbeffen , fonbern weil ibr auf bent beguemffen ©ege unb
bergab gelaufen fepb.— „1, \

*) <£. boppelt Singen. 33.
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»er fiugeufreunb ober ber iingfd ufctge*.

£pd>icibe$ uub q> r> i Io f leö.

i. ^ p ct> i a b c Äanttfl bn mir nid)t fagcn , mein tie*

ber Wfoflcö , roie ctf bod) fomntt, baß bie meiften Sneufcben
fo großen ©efatten an Lügen haben: fo baß eö ihnen nnge«
meine freute mad)t, bie gvunbtofeften Eilige nid)t nur fetbft

iu erzählen
, fonbern aud) bon Zubern mit bergrößten 5t«f*

merffamteit an^nbören?

5>bit offeo. 3n fehr bieten Säften ift ti bie 9iücffld)t

auf ben 23ortbeit, metd)e bie 2Wer,fd)en nötigt, Unwahrheit
ten 3n fagen.

Z 9 d) i a b e $. jdj fptcdje hier rid)t bon ©otdj.n, bie int

gatte finb, lügen $n mäßen: biefen gebührt jebenfaff« 9tad)*

ffd)t, biöroeiten fogar Lob, wenn flc 3.55. im Kriege ben

Sreinb bitrd) falfdje 9tad)rid)ten bintergeßen , ober in bebrängc

ten Lagen, um (Td) uub. Ltnbere 31t retten, 311 biefent SKittet*

d)en greifen, bevgteidjcn Utpffee mehr at$ einmat getban,
©orgenb für feine (Seele jugieicp unf> ber {vreunbe Burücfftntft,

(OtVfT. h 5.)

33ietniebr rebe id) f>tcr frfoJ bou Eenen, welche fid> of>ne alt*

9totb, au$ purer Liebhaberei, mit Lügen abgeben, uub gegen

biefe bie SBabifjnt weit gurneffeßen. Ea möchte idr bod>*

iboht wißen, roaä biefe Leute babei für einen 9lu0cn gn b«»
ben glauben.

5 *
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2 sp o Hei. tu witflid) fd)on 9ßetd)e feinten

flcJernt, benen eine fofdje Siebe $nr Unwahrheit wie angebo*

yen ift ?

$b(t)iabeS. £> ja, mein $reunb; eS gibt Seren fetjr

S3iete.
v

«pijiloMe$. Sa müßte man benn nur faßen, Uuoer=

ftanb fep bie Urfache, warum ftc Unwahrheiten fpredjen, in*

bem Ile ja baS @d)timm|te bem 93eften rarjiehen.

£t)d)iabeS. SaS ift eS nid)f ,
mein ftieunb. 3<f)

'

fonnfe bir riete, fonft fehr oerftÄnbige nnb t)öd’ft cinfteMS*

»oUe Männer nennen, bie gteid)woht auf eine unbegreifliche

«Tßctfe in tiefem Ucbct befangen, unb fo große Siebßaber rem

Sügen |fnb, bafi cS mid) wirttid) mbrießt, 511 febcn r
wie

Seute, bie bod) in alten übrigen ©tücfen fo berjüßtid) ftnb,

ihre freute baran haben fbnncn , ftd> fetbft unb Sintere *u

betrügen. 3«ne mitten j. 95. teunjt bu ja fetbft unb beffer

fljß \d), ben $erobot, ben 5tnibicv EteftaS ,
unb bie ned)

ättcvn Siebter ,
ben großen £omer nid)t ausgenommen: atte

tiefe hoebgepriejenen ©chriftftetler haben ihre Sügcu fr gar in

•93üd)er gebracht , fo baß ftc nid)t btoS ihre bamatigcü Buhb-

rer betrogen ,
fonbern baß ihr in bie febönften 2Bortc unb

©ptbenmaße gefaxter Zxu g ftd) bm d> fortgehenbe Uebet liefen

rnug bis auf nufere 3citen erhalten hat. 3Jichr atu einmal

war es mir, atS ob id) mid) für ftc fehämen müßte, wenn

id) ihre Erzhaltigen tott tcr Entmannung beS UramtS taS,

ober oon bem angcfd)miebefcn Prometheus, ober ton ber Ems
pbrung ber ©iganfen, ober ihre tragtfehen ©Witterungen non

ber Unterwett, unb wie Jupiter auS StebcSbrang jitm ©ticr

ober ©djwan geworben, wie ein 2Peib ftd) in einen 3?ogct
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ober ©äi- oerwanbelt, »nb ihre TOhrdjen bom ^>egafu$, ber

@l)tmävc, ben ©orgonen nnb @ptlopen, unb wa$ bergleidjen

ungereimte unb abenteuerliche Fabeleien mcb f tf n&r welche

höd)ftenö einigen Qriitbntcf auf bie ©eelen pou jtinbern machen

fönnen, welche nod) oor j?ercu unb ©efpenftern *) gittern.

3. ©od), roa$ bie 2)id)terthun, möd)te nod) hingehen: bafl

aber gange ©täbte unb ^Rationen öffentlich unb oon ©taatäs

wegen öligen fchmiebeit, 2Ber finbet 3>ie§ nid)t lächerlid)? wenn

g. ©. bie jtretcr baö@rab3upiter’$gu getgen fid) uid)t entblöß

ben, ober bie Athener ben ©richthoniu^ auö ber Grrbe ent*

fproffen fepn lafTeu unb behaupten, bie erflen ^Jtenfchen fegen

aus bem 9lttifd)en ©oben gewad)feit wie bie ÄohltöPfe ? unb

bannt ijt ti ihnen nod) weit mehrQrrnft, al£ bett ^hebanern,

wenn fte ergäben , au$ ben [autfgefäeten] 3vihnen eineä 2>ra*

rfjen wären Männer, ©parten genannt, Ijevoorgefeimt. 2Bemt

nun ©inet* biefe ©agen für ba$, waä fie (tnb , für läd)erlid)e

fabeln hält, unb nad) oerftäubiger Prüfung ber Meinung

ift , baü c3 hbd)fteuö eineö @oröbu$ unb $Hargite$ *•) ©adje

feg
,

gu glauben
, Sriptolemuö feg wirtlid) mit geflügelten

2)rad)en bnrd) bie Säfte gefahren, *J)an hnbe ftd) «u$ Qlrta*

bien auf bem 9Jiaratf)onifd)en ©d)lad)tfelte gut #ülfe eiliges

ffcllt, Öritbgia fei) oom 9torbwinb entführt worben — fo

gilt ein Solcher ben Leuten für unoerftäubig unb gottlob ,

weil er fo offenfuttb
:

ge unb unbeftreitbare 'fchatfachen nicht

glauben wolle, ©o groß ift bie ©ewalt, weldje bie Süge

«uätbf.

*) ,,^3or ber 2Wortno «nb ber fiamia," ben ^Jopanjen in bet»

(Sviecbifcben Äinberftuben.

*) ©pviegwörtliche Flamen für ^Jinfel «nb Darren.
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4. tybiloHei. .®od) folft’ icl) bcnfen, baß man beit

dichter« unb ben ©tübten $ai $u ©ute halten fhnnte, mein

^pchiabei. feiten i{t ei ©eburfniß, in ihre 2Berfc ben

0Ui$ bei Söunberbaren $u oermeben ,
mai für ihre 3uhöver

immer bai 31njiebenb(te ttf. 2>ie Athener hingegen unb

Xbebancr unb Rubere fud)en burd> ©agen biefer Qlrt ihrem

Söaterlanbe mehr ©latt$ unb Wehen *u oerfchaffen. Unb

wollte man biefe gan$e iDTaffc bei fabelhaften aui ©ried^en*

|«nb oerbannen, mai bliebe ben armen ^eriegefen *) anbe*

rci übrig ,
ali jpungeri &u flcrbcn ,

ba ja bie fremben bie

itacfte 2Bahr&eit nicht einmal umfonft anjttbören Xuft bitten?

QlberSente, bie ohne irgenb einen folgen 23cmeggrunb (td) ein

Vergnügen baraui machten, ju lügen, bloi um ju lügen,

fctefe mären allerbingi in hohem ©rabe belachcnimertb.

5. Spchiabei. ©anj recht. @o eben fomme ich non

bem hochangefehenen Cfufratci her, aui beffen 9J?nnbe ich

bei Unglaublichen unb Sföäbrehenbafteu eine große fülle oers

uornmen ^abe. %\ ich machte mid) atti bem ©taube, noch

*he er 5U ©nbe war: henn ei mar mir, ali ob mich bie

.furien oertrieben, ali ich ben ^ftamt eine folche SDTettge ber

^benfeuerlühften Ungereimtheiten berauifchmahcn hörte.

tyfciloflei. Unb hoch gilt biefer (Jufratei für einen

fehr glaubmürbigen
<

3Df?ann. 9J?au fottte bod) mohl nicht oer*

ntuthen ,
baß biefer ehrmiirbige ©ed^iger mit feinem langen

95arte , ber fein geben faft auifdüießlirh ber ^hilofophie ge*

toibmet , ei ertragen tönnte, menn ein Qlnberer in feiner

*) D. i. ^erumfübrer, Süercne.
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©egenmart fTd> Unwahrheiten erlaubte, 0 efcf>n>ci0 c baß er

fld) felbfl bergleicßen beigeren faffen fotltc!

$t)d)iabe«. ö ftreuttb, b^ttef! bu bod) mit angeb&rt,

wa« er 2lUe« oorbraebte ! 2Bie er ti bekräftigte, wie er lief)

betbenerte, wie er fogar bie ÖÖabrfjeit feiner $lu«fagen befrn

geben feinet Äinber befebwor! 3<b wußte in bet* £fjat ntd)t,

roa« ich oon bem Spanne benfen füllte. Salb tarn e« mir

»or, al« märe fein Jtopf au« ber Orbnung getommen, balb

hielt id) ißn für einen SBinbbeutel, bem e« lange 3eit gelutt*

gen, beit lächerlichen Qlffen, ber er mar, ohne baß wir’«

mertten, unter einer gömeußaut p verbergen ; fo tollet 3eug

ließ er non üd) hören.

spbilotle«. Unb roa« fagte er benn Qllfe«,

be«? 3<b bin bod) begierig p roijTen
, welcher Unßntt hinter

bem flatttid)en ^ßilofopbenbart üerfteeft lag.

6. Spchiabe«. 3d) mar fchott früher gewohnt gerne*

fen, Grutrate« p befud)en, fo oft id) SJittße batte. i?eute

aber mollte id) p Seonticßu« geben , ber, mie b« meißt, mein

greunb i(l, unb mit welchem id) notbmenbig p fpreeßen batte.

3ln feiner $büre erfuhr id), er märe au«gegangen , beit Gru*

träte«
,

ber tränt liege, p befud)cn. Um nun Seibe« mit

©inetnmale abptbuti, ben geontießu« p fpreeßen , unb nad)

<£uträte« p feßen, oott helfen Ärantfepn id) 9tid)t« gemußt v

hatte , begab id) mid) p gelterem. Sort traf id) jwar ben

geontüßu« r.id)t mehr, ber, mie fle fagten, fur^ oor mei*

nm (gltttriff meggegangen mar, bagegen oiele Slnbere, unb

unter ihnen ben speripatetiter Äleobemu«, ben ©toiter

iDilto nt ad) u« ttnb ben 3»n, ber, mie bu weißt, fo große

Slnfpritcße auf Serouttberung macht, weil Wemanb fo tief,
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wie er, in feie 'Pfatonifdje TOfofopbi* eingebrnngen fep, unb

Otfemanb <Pfato’$ ©griffen beffer ali er erfläven ttnne. ©u
fiebfl ,

weld) große tarnen id) bir nenne, Männer ooü tiefer

2Bei$b<it unb oon ooUfommener £ugeitb, bie Häupter jegli*

d)er ©efte , alle oon einem febr ebrwürbigen , um nid)t au

fagen fd>aiterltd)en Wnfebctt. ^lußerbem war nod) ber ?lrgt

$Intigonu$ gugegen, ber ocrmutblid), um ben Oranten gu be*

forgen, gerufen worben war. ©er Sefcfere fcbien fid) wieber

ntn ein ©ute$ bcfTcr gu befinben; e$ war fein alteä Uebel,

unb bie ©idjtmaterie batte fid) bereite wieber in bie Süße
gurticfgegogen. Orr bieß ntid) fogfeid) neben fid) auf fein

Otubebetfe ft^eu. ©ei’rit ©intreten batte id) ibn mit oielem

©ifer unb lautem ©cfdjrei ©twa$ bebaupfen bören; allein

wie er ntid) fab ,
ftimmte er fid) auf einmal auf ben fcbwdd)*

lidjeu £on einctl Patienten berab. 9tad)bem id) mid) mit

aller 33orfid)t, um feinen ‘Jiißen nid)t gu nabe gu fomnten,

ttiebergelafTen batte; fing id) mit ber ©ntfdjulbigung an, baß

id) oon feiner j?ranfbdtmd)tä gewußt batte, unb ocrfidjerte, bei

ber erfteu 9tad)vid)f baoon eilenbö b«i'bcigelaufen gu fepn.

7, ©ie ©efeüfdjaft batte eben oon feiner itrantbdt ge*

fprod)ctt: ©inige batten ihre Meinung bereite gefagt, Wnbere

waren gerate im begriff bie ibrige gu entwirfeln , unb ber

©ine biefeä, ber Qlnbere jeueö Mittel tagegen oovgufcblagen*

„Sßenu man alfo," fuhr 5?frobemuä fort, „ben 3ftb» einer

auf bie angegebene 2ßeife umgebrad)ten ©pitjniauä mit ber
Unten 5?anb oon ber ©rte aufbebt, in ein @türfd)en bott

einer frifd) abgewogenen Söwenbaut einnäbt, unb biefeä fobann
um baö ©ein binbet, fo bort ber ©djmerj augenbUdlid) auf."
,»^id)t tu eiue ^bwenbaut, wie id) mir habe fagen faßen,"
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unterbrachen SiomachuS, „fonbern in bieipaut einer jungen

ipirfchfufj, bie noch nicht getragen hat> unb ba$ ift and)

wahrfcheintidjer : beun ber £irfd) ift ein fchnetteö £fjier,

baS feine #aupt(tdrfe in beit 3üfjen b<rt- Ser £öwe ift jwat

darf, unb ba$ 2öwenfd)mat$ , fo wie feine rechte £ape unb

bie fangen, geraben #aare auö feinem ©art haben gar grofie

itrdfte, wenn man fic mit bem ju jebent ©tiicf gehörigen

0prud) red)t $u gebrauchen weiß : alteiu bafi er franfe 3rü§e

beite, barf man fid) nid)t perfprechen," ,,3d) fetbft," rer*

fepfe JUeobetnuö, „war früher tauge biefer Meinung, e$

rnüfe eine ipirfchhaut feptt, weil ber ipirfd) ein fdjneltfflfngeä

Z1)itr fep. 9teu!id) aber belehrte mid) ein in fotdjen Sin*

gen einfid)töootfer 9)?ann auS Sibpen eines Seffern, inbem er

mir begreiflid) machte , baf? ber 2öwe bod) nod) fd)nctfcr fep

atö ber £irfd), weit ja biefer non jenem auf ber 5fud)t er*

hafdit werbe." $Ute Qtnwefenben gaben bem Sibper ihren

©eifalt,

8. hierauf nahm id) baSSBort: „3ör gtaubt alfo wirf*

ltd)," fragte ich, „baß burd) magifdje 0priahe unb Äußerliche

©nhdngfel fid) Uebet fnriren taffen, bie bod) inner(id) ffnb?"

Qrin allgemeines ©etächter war bie Antwort unb gab mir $u

ernennen, wie albern td) biefen iperreu oorfommen muffe,

ba id) fo aübefanute unb ausgemachte Singe, an welchen

fein ©ernäuftiger je ^weifctu fönnte, nicht ju wifien fd)ien.

©ur bemQtr^t Wntigonuö gefiet meine Sfrage, wie id) $n be*

mevfen gtaubte. man hatte ihn offenbar oeruad}tagigtj er

roottte bem QrufrateS nad) bcu JHegetn feiner Äunft helfen,

unterfagte ihm ben 2Beiu, oevorbnete teict)te ©emüfe: fur$

ev wottte ihn mögliche hetabftimmen. Sa wattbfe ftd) $teo=
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beiuuä mit fpöttifd>?m 2 <Sd)eln an mid) nnb fagte: „5m

©rnfte, Spd)iabeä, finbeft bu e$ nid)t glaublid), baß Mittel,

t»ic bic porbin angegebenen, gegen jvranffjdtcn bienen tön*

nen ?" — ,,3d) einmal nid>t," Perfekte id) ; „mein ©ebirn

müßte wobl fd)led)t aufgeräumt fepn, wenn i<t> glauben t&nm

te, baß Dinge, bie mit beu innerlidjen Urfad)en ber jtranh

beit in gar feinem Bufammenbange Heben, in 23erbinbuitg

mit etlidjen 6prüdwld)en, wie ibv fagt, unb fonftigen hoffen

bem Iribenben £beile aufgebunben, einige ffiirfung ju Äußern

unb bie Teilung berbeijufübren pevmögen. Dad fann nun

einmal nid)t fepn , unb wenn man ein gan^eä Dufcenb @pi$;

mäufe in bie £aut be$ 9tcmeifd)en Söwenä fclbft einnabte.

2ßie mand)tn fcbweu habe id) bor @(t)mer$ hinten [eben,

wäbrenb er bod) feine 5?au t ganj nnperfebrt auf bem Seibe

batte!"

9 . „Du biß in ber $bat febr unroiflenb in fold>en Dirn

gen," fiel Dinomadmä ein; ,,e$ muß bir nie baran gelegen

gerne fen fep, bid) über bie Heilmittel ber flranfbeiten Jit un:

terridjten. 23ermutblid) wirß bu eben fo wenig wißen rools

len oon ber 2lrt, wie mau periobifd)e lieber bannen, @d)lan:

gen befd)wören ,
Drüfengefebwüre pertreiben fann , unb n>a*

begleichen fünfte mebr finb ,
bie heutzutage jebe$ alte SBeib

au^uüben perßebt. SBenn nun biefe ibre SBirtung nid)t

perfeblen, warum willß bu nid)t an jene« Mittel glauben,

baä bod) mit biefeu pon ganj ähnlicher 2lrt iß?" — „3)a$

©ine folgt hid)t au$ bem Wabern," erwiebevte id): ,,bu

wiUß, wie ba$ (Sprichwort fagt, einen ßtagel mit einem an*

bem auätreiben. 2ßenn aud> Hdlungen erfolgen, wie bu

eben nannteß, fo ifl bod) noct> nict)t au$gemad)t, 'baß ftc
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©irfungen foldjer Kräfte ftnb ,
bergleid)en bu annimmft. ©o

lange bu mir nid)t begreiflid) mad)en fannft, wie eö möglich

fepn foU , baf? ein lieber ober ein ©efdjwür auö HHcfpeft oot

irgenb einem Eiligen Flamen , ober ein paar barbarifd)en

©örtern (Id) eitenbö flüchtig mad)c, fo lange bulle id) $lßeö,

waö bu fagteft, für ©tewciberpofieit. 4 '

10. ,,©enu bu fo fprichft,'
4

oerfebte ©inomachuö, ,,unb

tiid)t glanbß, bafi Teilungen burd) bie Nennung beiüfler

Flamen bewirft werben fönnen, fo ifl fef>r wabrfcheinlid)

,

ba§ bu überhaupt nid>t an bas ©afepn ber ©öfter glaubjT. 44 —
,,©age baä nicht, mein 23efkr,' 4

fiel id) ein: „wenn eö gleict)

©öfter gibt , fo fönnen nicht* beflo weniger alle biefe ®inge

Sügen frpn. 3m ©egentfjeile, id) oerebve bie ©öfter, unb

febe bie wohltätigen ©irfuugen oor klugen , weld)e ffc burd)

Heilmittel unb funflgemäße* Verfahren an ben Uranien her*

oorgebrad)t werben laßen. We^fulap felbfl unb feine ©öbne

pflegten be* Krauten mit Qlrjnei'unb

— — legten ihm linfcernfce ©alb’ auf, *)

oftne £öwenfeße unb ©pinmäufe ihm auf hierauf $u binben. 44

11. „Safjt ib« glauben, waö er will,
44

fagfe 3»n: ,,id)

»iß eud) eine ©efd)id)fe erzählen, bie eud) in GfrfTaunen

fefcen wirb. 3d) war ein Knabe oon ungefähr oierjeben

3ahren: ba fam eine* 23ormitfag* ein ^enfd) $u meinem

58ater gelaufen unb geigte ihm an, fein ©eingärtner 5fliba*,

einer oon unfern (Tärfften unb flfifjigfTcn Knechten, fep oon

einer giftigen Gatter gcbiffen worben, unb fein Sein fange

fd)on an gu faulen. <?r fep im ©einberge befd)äffigf gewe*

•) 31 . IV , i5.

Digitized by Google



1364 Sucian’ä 2©erfe.

fen, Me Sieben an Me tyfablc 4« binbcn, alö bie 93e(Hc ber*

beigefd)lid)en , tbn in bie große 3ebe gebiflctt , unb ftcf> barauf

fogleid) wieber in ißre ijöble bineingemad)t ijabe. 3eßt ließe

er ba, unb winfelc unb oergebe oor ©d)nier4. 2Bie ber

Sttenfd) nod) fo cr^d^lte, faben wir fd)on ben SJlibaö non fei*

nen 9Jiitbned)ten auf einem $rag|tubl berbeigebrad)t werben:

er war über unb über gefdjwollen, braun unb blau, fein

gan^eä Wuöfeben wie abgejtorbcn ; faum bolle er nod) silbern.

®a fagte ein jufättig anwefeubcr 23efannter 41t meinem 93a*

ter, bcnt ber Unfall febr nabe ging: ,,,,93erubige bid); id)

wiH auf ber ©teile einen 23abplonicr , einen oon ben fogc*

nannten @balbäern berbeibolen, ber wirb bir ben 5D?ann balb

furirf haben."" 2)aß id)’d furj madje : ber ©abplonicr fommt

unb bringt unfern SOlibaö rid)tig auf bie ©eine, nad)bem er

ibm mittelft eine» ©prud)eä baö ©ift au$ bem Seibe getrie*

ben, nnb ein ©tücfdjeu, baö cv oon bem ©rabjtein einer ber*

(lorbenen Jungfrau abgefdrtagen , an ben $uß gebunbeu batte.

33ielleid)t fiubet man ba$ eben nid)t atifieiorbcuflid) ! wies

wobl id) mit angefeben habe, wie IDtibaö aufftanb, benfelben

@tubl , auf welchem man ibn bevbeigerrageu batte , anf bie

©djulter nahm , unb heftigen ©chrifteö hinauf uad) uttferem

©nte ging. ©0 Diel ocrmodjlc ber 3auberfprud) unb baö

©tticfcheu oon jenem 2eid)enfleiu

!

i2. Allein ber 3Jtann tbat nod) mehr: er oevrichtetc

ein wahrhaft göttliche» 2Duuber. ^liorgeuö früh begab
er (id) auf nufer ©nt

,

unb ging breimal um baffelbc , inbem
er mit einer garfcl un& m j t @d)ioefelbampf eine 28cibung
beö Orteö oovnabm, unb auö einem alten 23ud)e fieben bei*
ligej Flamen ba4U oorlaö. $aburd) oerfrieb er, »a$ Don
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fd)äblid)em ©erournt auf unferer gfetbmart lebte. ©eun nun

tarnen ,
al$ j&ge man fte mit ©ewalt hevoor ,

and ihren 2 ö*

d)ern gefroeben , 6d)langett ,
Gattern , 23ipern

,
#orn * unb

0d)icfHd)langen , Unten unb Erbten. 9tuv ein einziger alter

®vad)e , ber oermutblid) attä 9llrerfcbwäd)e nid>t mehr ber*

»orfried)en tonnte, batte ftct> an bie 93orfabuttg nicht getebrt

unb mar juriicfgeblieben. 0ogleid) bemerfte ber Sauberer,

bafj nid)t alle ba wären. einem S33int orbnete er eine

ber jüngflen 0d)laugen an ben eilten ab, unb gleich barauf

erfd)ien aud) ©iefer. 2Bie fte alle ocrfammelt waren, blieg

fle ber 23abt)tonier an, unb augettblirflid) waren alle $U'Un*

ferem größten Grrjtaunen con feinem #aud) 311 5Jfd)e rer*

brannt."

i3. „Gri fage bod), jon," fragte id), „führte benu

wohl bic junge 0d)lauge ben abgelebten alten ©rad'en an

ber ipanb, ober tarn er mit j?iilfe cinc$ @tocfeö einberge*

humpelt?" — ,.©potfe bit nur," fiel jUeobemus ein:y,,icb

felbft mar oor 3 eiten mobl uod) ungläubiger in folchen ©in*

gen, al$ bu, weil idt mir ihre TOglichteit burchauä itid)t

porftetlen tonnte: allein, al$ ich einmal einen $lu3länber (auö

bem £t)pcrboräerlaubc
, wie er felbft angab) fliegen fab, ba

mitrbe id) gläubig unb gab gewonnen , fo febr id) mich ge*

fträubt butte. 2Bic tonnte id) auch atiberä, ba id) mit cige*

nett Gingen flufab ,
wie er fld) am bellen 2agc in bic Süffe

erhob, auf bem üBafler einberliff, unb gän$ gemächlid) unb

lattgfam burd)’ö Reiter ging?" — ,,2ßie?" viefid): „bai baft

bu gefeben? einen jppperboräer , ber fliegen unb auf bem

«ZBaffev geben tonnte?"— „?:lllerbing$, unb ^mar in bloßen

£Kof>tet, ci*fd)u6 en , wie ffe feine gaubölente tragen. Slnberc
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©tüefe, bie er geigte, will id) alg gu unbebeutenb gar iitd^t

erwähnen, wie er g. 33. 2eufe beberfe, baß fie verliebt wut*

ben, ©elfter citirte, verWefenbe Seidjname in’g geben rief,

btc 5>cfate 1111 $ leibhaftig erfdjeinen ließ, unb bcu 9Jionb auf

bie ©rbc gog.

14 . Saßt cuc!) nur crgablen , wa.g id) if>n im £aufe be*

©laucia*, 3llc.tiHe* 0ohu, oerridtfen fab- ©iefer ©laueiaö,

ber uad) bem Sobc feine* Spätere in ben 23c|70 von beffen

gangem Vermögen gebemmeu mar, batte ftd) in Shrpffg, &te

$od)tec 3>emäncfg
,

verliebt. 3d> war fein Sefjrer in ber

*J)bilofopbie »
»nb wenn ibn nid)t jene giebfrfwft gu febr jer*

ftreut bitte, er würbe bereift bie peripatetifd)e 3)oftria in

ihrem ganzen Umfange inne (jaben. ®enn er analvflrfc fd)on

in feinem adrtgebentcu 3abre, uub batte ben ganzen jturö

ber 33bbftf big gu Grube gehört. 33ei atfera $cm wußte flct>

ber junge 9Kenfd) in feiner giebeguotb nid)t gu ratben unb
gu betfeu , unb vertraute mir fein gangeg ©ebeimniß an. 3d)

führte ihm affo — wie billig , ba id) fein Sebrer war —
ben #vperborüifd)en 3auberer in»f £aug, tiarijbem id) liefern

vier 9J?inen [174 ff.] vorauggcgablt hatte, bie gu ben vortäu*

ffgen Opfern erforber(id) waren. @ed)ggeben SKinen- füllte er

erhalten , wenn er bie (SOrgf!* berbeigefeftafft hätte. 9bad)*

bem er nun ben 23ottnwnb abgewartet hatte, um wefrfje 3eit

bergleidjen S8errid)tungen am heften von ©taften geben,
grub er eine ©rube im £ititerbofe beö j?atife* , unb citivte

um 9Jtitternad)t ben ©eift beg 3lferitlcg herauf, beg Heben
sIRonate guvor verdorbenen SJaterö von ©lauciag. ©iefer
war Einfang* ungehalten über bie £iebfd)aft beg ©ohne* unb
jürnte: enblirt) aber gab er bod) feine ©inwitligung bagu.
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3e£fliej?cr bie#e!ate emporfteigen, meld)e ben @erberu$ mit

heraufbradde ; bann ijog er bcn 9Konb 6erab , mi ein med)s

felbolleS 0d)aufpicl ift, unb halb biefe, balb jene @rfd)ciuuug

herbeiführt. Buerft geigte flct> Srnta in weiblid)er ©cftalt;

hierauf mürbe fte $u einer munberfdwnen jtulj ; nad) biefem

erfd)ien fie al$ ein Eleineä £unbd)en. ©ublid) formte ber

#pperboräer attä gefjnt einen ffeincn jtupibo unb faßte $u

biefem: ,,©ef>’ unb 6otc bie @bvpflä!" Qllfogleid) flattert

ber geljm baoon, unb nad) wenigen WugenMitfen fleht @fjn)s

ff* cor ber £büre unb Elopft. 3)?an läßt fie ein: (Te fließt

bem ©landab, wie rafenb oor Siebe, an ben £alä, unb

bfeibt bei ifjm biä junt ^abnenfdjrei. 3ept fdwebie Suua

wiebet* gen Fimmel. #etate fanE in bie Grrbe, alte übrigen

Grrfdmnungen rcrfdjmanben* unb bie @hipff* entließen mir

mifScginn ber SlJiorgenbämmerung. SBcnu bu ®a$ mit au*

gefefjen hätteft, $pd)iabc$, fo mürbeft bu an beit oielett

woljlthätigen Kräften ber 3auberfprüd)e nid)t mebr zweifeln."

i5. „®u fjaft fftedtf perfekte id) , „wenn id) ei ge*

febett hätte, mürbe id) c$ glauben: fo aber ift ei mir ju

nerjeihen, glaube id), menti id) in biefen gingen nid)t fo

fdjarf fefje, mie ihr. 9tur baä muff id) bemerfen; id) fenue

biefe @hrpff$, 001t meld)er bu er^dhttefl. 0ie ift eine feljr

{jefällige unb milligc sperfon. 3d) fehe alfo nid)t, mie ei

eine# ©oten au$ Sehnt geformt, eincä h*)Pcvboräifd)e« Bau«

bereit , unb fogar beä 3Jionbee bei einer ßhrpft» beburfte

,

bie man mit $wan$ig ®rad)tnen 18 fl. 40 Er.] in’P Sanb ber

^ppcvboräer felbjt loden Eönnte. 2>enn bai ift ber unmi*

berftef)tid)e 3auberer für biefe ®irne; unb in fo fern ift ei

mit ifcr gan$ anterä
,

al$ mit ben ©efpenftern. 2)enn biefe
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machen (ich baren
,
wie ihr fa^t , wenn (te jtupfer ober ©if*

ber flinken hören. 3cnc aber, wenn irgenbwo ©Über ffirrt,

läuft bem Klange nad). Slußerbcm muß id) mid) über ben

Sauberer fclbft rounbern ,
wie er ,

ba er ja bie reichten

grauen in (Id) oerliebt machen, unb bamit ganje Talente

auf einmal oerbienen bönnte, mit fo fleiulichen ©efdjäften

fid) abgebeu
,
unb um oier ^Deinen einem ©lauciaä feine ©e*

liebte Anfuhren mag."

16 . „®tt mad>ft bid) nur lädjerfid) buvd) biefen hart*

näcfigeu Unglauben," fagfe 3*m. ff3<h möchte bid> bort)

wobt fragen, roa$ bu bajit faafT, baß eä Seutc giebt, bie im-

©tanbe ftnb, bie ©efefienen ju befreien, unb mittclft ihrer

©prüche bie böfen ©cifter ihnen (Td)tbarlid) ati^utrciben?

3d) braud'e nid)t erft an ben 9Jici(Tcr biefer jtunft, ben be?

rühmten ©prer au£ tyaläftina ^u erinnern (Wie fennen ja

ben merfwürbigen 9Hanu), welcher Senfe, bie behu Slnblicf beö

3Nonbeö umfallen, bie klugen oerbrefjen unb ©djaitm oor bem

5)iunbe haben, aufftcljen beißt, unb flc gcfunb^utib für imnter

frei oon ihrem Uebcl wieber nad) #aufe fd)icft, wofür er fid)

jebeömal eine fdjone ©umme jahlcn läßt, ©r (Teilt fid) näm*
lid) oor ben &u ©oben liegenben Traufen , unb fragt , n?p:

her er in biefen Seih gefahren fep? Sluf baS fpvid)f bei-

Traufe felbf! fein Üßort: aber ber böfe ©eijT antwortet auf

©ried)ifd) ober in irgenb einer auSfänbifdwti ©prache, wo
er eben 511 Xpaufc i(l, wie unb woher er in biefen 9J?cnfd)en

getomnicu fei). 3 eht rücft ber 3J?amt mit ©efthwörunsen

,

unb wenn ber ©cift nicht gehorchen will, mit Drohungen
herauf, unb treibt fo ben Unholb au£ bem Seihe. 3<h fclbft

fah einmal einen foldjeu ©eijT auäfafyven, ber gatij fdm>ar$
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unb rauchig auöfab.," — , f 5tein Söuitber," perfekte id), „bafj

bu fo ©twaä gefeben, 3»« ,
ba bir ja aud) bic 3&ecti

, welche

euer 23 ater ^Mato febett lä^t , ftdjtbar erfd)eineit
, bie freifid)

für un$ 23 föbftd)tige gar 51t feine ©ebifbe ftnb."

17. „©faubfl bu benn," ftef ©ufrateö ein, , ,301t fep

ber@ir,jige, ber fofdjc $inge gefeben bat? @inb nid)t uod>

riefen anberen Seutcn ©eijler begegnet, fowobf bei Sag afä

bei SRad>t ? 3d) fefbfl habe ntd)t nur einmal, wobf ftutibert«

maf fold)e @rfd)einungen gehabt. Sfnfängfid) erfdjrab id)

freifid) nid)t wenig: je^t aber bin id) fo baran gewöhnt, bafj

id) mir gar nid)tö mehr bavauä mad)e , befonberö feitbem mir

ein gewifler Araber einen eiferneu SHing au* ©afgennägcln

gefd)entt, unb mid) einen @prud) gefehlt bat, ber auä einer

SKenge beirigetr tarnen betfebt — cö wäre bemt
, bafj bu

<uid) mir itid)t glauben wofffeft, Spdjiabeö V‘ — „2Bte fotffe

id) bern ©ufrateö
,

bem ©ohne ©inon'ä , nid)f glauben ,"

»erfepfe id), „bem ein(ld)föroWen Sffanne, ber unbefangen

genug ift, in feinem eigenen jjaufe feine Meinung mit affer

greimütbigteit auöjufpredjenV 4

18. „2Ba^ |td) affo mit ber ©ifbfäufe juträgt," fuhr

©ufrateö fort, „unb waö affe 9Ud)te alfen Seuten in meinem

#aufe, jung unb aft, 511 erfd)einen pflegt, baö fannft bu

jiirfjt nur oon mir, fonberu 001t jebem meiner £auögenoiTen

nernebmen."— ,,WIit wefd)er 23ifbfäufe?" fragteid).— „£a(l

bu bei’m ©intreten auf ber jjauöffur nid)t bie fdjöne @fa*

tue gefeben, ein 2öerf beö berühmten 2)emefriuö ?
44— „2)u

weinjt bod) nid)t etwa ben 2>iecobofuö, ber mit bem Körper

uorgebeugt, wie im Sfugenbficf beö 2Burfö, ben £opf auf*

fcneian. nt 93bd>n. ^

Digilized by Googl



1370 Bucimt’ö ÜBerfe.

märfä nad) ber #anb, welche bett $i$fu$ bält, geroenbet,

mit balbgebogenem Änie, jugleid) mit bem Surf ftd) aufju*

rid)teu fd)eint?" — „liefen meine id) nicht," fagte @u!rate<:

„ber 2)i$cobolu$, bon weldjem b« fprichfl, ifl ctticö t>on Dip*

ron’$ Serben ; auch nid)t bie baneben flebenbe fepöne ©tatue
.

eineö Jüngling* , ber ftd) bie ©iegerbinbe um M jjaupt

minbet: biefe ifl ein Ser! bon ^olpflet. 9lber laffen mir

bie Silber, bie red)f$ rom Eingänge (leben, unter welchen

fld) aud) ein tyaar bon ber jjaitb jtrifiaä be$ Olefloten bu
fluben , bie fcpranneumörber. Senn bu aber bie Silbfaule

neben bem Srutmen roabrgenommen ba(l, ben bfltbbefleibeten

ältlichen 9Jiantt mit bem #ängefcaud), einem fablen Äopfe,

einem langen Sartc , in beffen paaren ber Sinb ju fpielen

fcheint, unb mit febr bentlid) bevbovtretenben Albern, futj,

ber fo gan| einem roir!lid)en 5Jienfd)en gleicht, ben meine

id). Cbne 3roeifel i(l e$ ber alte jtorintbifebe Sdbperr

tyelichu*."

iO* *>3« ber ZW, 11
fagfe icb , „ich fab eine fofd>e

©tatue recf)t$ neben bem ©atnrn, mit Sinben unb melbcn

23lumcn!rän$en gegiert, unb auf ber Srufl mit ©olbplättcpen

überbccft." - „3cf) ^abc fte fo oergolben laffen," oerfept er,

„al$ fic mtd) oott einem breimaligen ^i^igen ^ieberanfall

furirt batte, ber mir beinahe ba$ £eben ge!oflet hätte.' 1 —
,,Sie?" fiel id) ein: „biefer martere *J)elidni$ mar alfo auefc

ein $Jicbijiner?" — „Snä ifl er," antmortete ©ufratc*;
^unb fpofte nur nid)t, ober bcrSKann mirb bid) halb genug
h\i finben wifTen: id> weif?, mi biefe Silbfäule fanu, über
melcbc bu bid) luftig mathfl, Ober glaubfl bu nid)t, ba§ e*
eben fo gut in ihrer 5Xad)t fiepe, bipige lieber ättjufepiefen,
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al$ fte im ©fanbe ift, n>errf)c gu vertreiben?"— „9tun fo fe$

mir bie 95iCbfdufe eben fo gttäbig unb barmbergig, al$ fle

tapfer ift," verfemte id). „2Ba$ ift ti benu aber fonfl nod), ba*

bie Üeutc im ijaufe alle von ibr gefebett ^abcit wollen ?" —
„©leid) mit ©itibrud) ber 9iad)t," bob ©ufrafeä an, „ver*

läßt fie ibr ftußgeftell, unb wanbelf ringe im #au$ herum,

wo fie benn ohne Unterfd)ieb Bitten, bie um ben 2Beg ffnb r

gu ©efidife bommf. 93i$wcilen hört man fie aud) fingen.

@ie tbut 9tiemanben @fwae gu Seibe , nur muß man ibr

au$ bem 2öege geben: altfbann gebt fte gang frieblid) vorbei

unb läßt |id) befrad)ten. 9lid)t feiten habet fte ftd> uub mad)t

fld) luftig im SBaffer , fo baß man oft bie gange 9tad)t bin*

burd) ibr ©epldtfdjer bbren famt." — „<£i!" fiel id) ein, ,,am

Grube ift biefe ©fatue uict>t einmal ber alte Widme, fonbern

£aloe, Ui 9Hinoe auf jtveta ßned)t, ber befannte eberue

2J?ann, ber regelmäßig um jtreta berummanbelte. 2Bäre

aber beine ©fatue nid)t von @rg , fonbern von j?olg , fo fäbe*

id) nid)t, warum fie eilt 2ßert bee 2)emetriue fepn follfe,

unb nid)t vielmehr einee von ben tiinftlid)en ©tucfen Ui 2)ä*

balue. 2)enn fie verläßt ja gleid)falie ibr ^oftamenf, wie

bu bcbaupfeft ,
nnb läuft bavon."

10 . „9timm bid) in 2ld)f, 2t)d)iabce!" warnte er, „bie*

fer ©pott fönnte bid) cinft gereuen. 3d) weiß ja, wie ti

bem 3)icufd)eu erging, ber ibm einmal bie Dbolen, welche

wir ibm alle Sfteumonte gurn ©efdjenfe machen, geftoble»

batte." — „<5r bat bae ‘Äcrgfte verbienf, ber gottlofe 9ftäu*

ber!" rief 3on. ,,©age unä bod)," Grufrafee, „wie b«t er

ihn beimgefudjt? id) wiiufd)tc ee gu bereu, ntag nun biefer
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2t)d)iabc$ b’ran glauben ober nid)t." — ,,©$ lagen," fagfe er,

,;t>ielc Dbolen ju feinen Jü&en; einige ftlberne ©elbftücfe

waren mit 2Bad)ö an feine lüften gelebt, nebft etlichen fll*

fernen ^<Xfetd>en , weldje ibnt al$ 23otiogefd)enf ober alö

23elobnung non ©old)ett geopfert worben waren, bie er oom

lieber gebeilt batte. 2)amal$ batte id) gerabe einen ©tall*

fned)t auä 2lfrita, einen »errud)ten 33urfd)en, in meinen

SKeuften. $iefer unterfing flcf> ,
aWe biefe ©ad)en Stadjtä

gu entwenben, nad)bcm er ben 3eitpun!t abgewartet, wo
tai 23ilb fein 3«^ 9ef!cU oerlafTeit batte, ©ogfetd) nad) fei*

uer Stürffunft mertte fpetid>u^ , bafj er beraubt worben

war; unb nun bbrf, welche Stacbe er nabnt, unb wie er ben

SMebftahl be# SIfritaner* an’$ Sid>t brad)te. ®ie gattje Stacht

fjinburd) mußte tcr 23urfd)e in cntfc^tid>er 2lngft im Greife

herumlaufen, unb tonnte fo wenig auä bem j?ofe beraub,

al$ ob er in ein Sabprintb geraden wäre, bi$ ber £ag an*

biad), unb ba$ ©eftoblene in feinen #5nben entbeeft würbe.

SJtau ergriff ibn nun
,
unb prügelte ibn tüd)tig burd). Qllleiu

er überlebte ben 23 orfall nid)t lange, fonbern nahm, wie er

edoerbienfe, ein jämmerliche* Qrtibe. Denn jebe Stacht würbe
er, wie er felbft fagte, [oon unfld)fbarer #anb] fo fürd>ter*

tid) gegeißelt, baß am folgeuben borgen bie ©triemen an
feinem ganzen Seibc $u feben waren. Stun, £pd)iabe*,

fpotte jetjt nod) über ^>ettd>usJ
r
wenn bu Sufi bafl, unb

- halte mid) meinetwegen für einen alten Starren, ber iiocb

S&nigSfiino* 3eifen gefeben." — trUnb bennod), <?ufrate$,"
»erfebte id), ,,fo lange Gfrj Gfr$ bleibt, unb ein 23ilb, ba*
©emetriu* oon 2llopecc oerferfigt bat, fein ©öffermerf, fou*
bern ein 3J?enfd)enwert ifl, fo lange werbe id) mid) oor ber
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23ifbfdu(e einet* ^Dcttd>itö nid)t fürchten, bcfiVn ©robungeu,
auct) wenn ei* nocf) fcbtc , mir nid)t fonberlid) bange madjeit

würben."

21 . 3e$t nahm ber Qfrgt Wntigonuä baä SEBort unb

fagte: „Wud) id) habe einen j?ippofrate$ oonGfrg, ungefähr

eine ©Üe bod) , git jjaufe ,
ber jebcemaf

, rocnit ber Sampelt*

bod)t an£gef)t, im ganzen £aufe berumpoftert, meine 23üd)*

fen umwirft, bie Qlrgneien untereinanber fd)üttet ,
bie $bürc

auf* nnb guwirft, unb ba$ befonberä, wenn mir e* ju

lange anfteben (affen, ibm baä gcwbbn(id)e jäbr(id)e Opfer

bargnbringen." — „2Bie?" rief id): „a(fo ocrlangt and) fd)on

ber Wrjt jjippofrateö, bag man ibm opfere, nnb wirb erntf*

lid) böfe, wenn er nicht gur red)ten Beit mit ooUftdnbigen

Opfcrfd)lad)fungen bewirtbet wirb? 3d) foUte bod) meinen,

er fönnte gufrieben fepn, wenn man ibm M gewöhnliche

£obten&pfer brachte, etwa* 28afTermetb aufgöge, ober einen

SBlumentrang um ben £opf (egfe."

st. ,,£ag bir nun ergäben," fing ©ufrateö wicber an,

,,wa$ id) oor fünf 3«breu gefebeit habe, unb wofür id) 3eu*

gen aufllelfen fann. ©$ war um bie jjerbftgeit: id) befanb

mid) auf meinem ©ute, wo meine Arbeiter mit ber SBeiufefe

befdjeiftigt waren. Um 9Jiittag oertteg id) biefetben, unb

ging, über irgenb einen ©egenftanb {« ©ebanfen oertieft,

in ben nabegetegenen 2ßa(b fpagieren. jtaum war id) in

bie bidjtern @d)atfcn be$ ©ebö(ge$ gefommen
, alä id) an*

fänglid) ein ©ebe(( oon jjuuben oernabm. 3<h bad)te nicht

anber* , a($ mein 0obu SJlnafon unb feine jungen ^reunbe

beluftigten ftd) in btefem biefen ftorft mit ber 3^flb, wie (Te

fonfl ju tbnn pflegten. 2fttein ba* war c$ nid)t : fonbetn
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auf einmal erbebt bic ©vbe; ich böte ein ©etöfe, am ob en

bonnerte , unb eine fürd)tcrlid)e , weibliche ©eftalt bon »es

ingftenä breibunbevt $$uf? Höbe fchveitet gerate auf mich $u.

3n ber linfen H«nb bielt jte eine 5acfel, unb in ber rechten

ein £»anjig ©Ueit langet Schwert. 3br Unterleib enbigte

tfatt ber p&e in $wei ungeheure brachen , unb ihr Wnge*

fld)t , ihr »lief, fage ich euch, »ar fchauerlich, gan$ wie

ber einer ©orgone: ftatt ben Haupthaaren fielen Schlangen

foefenfbrmig herab, unb ringelten flcf> in uTannicbfaltigen

2Binbungen um Warfen unb Schultern. 9tod) iepf, fef>t ihr,

fährt mir ein Schauer über bie Haut, wenn ich baboit fpre*

che." 9Rit biefen Sßorteti jeigte er und , »ie alle Haare au

(einem Slrme por Sdjrecfen emporltarrtcn.

»3. 3o», ®iuomachun, Äleobemun, lauter SWänner

pon gefegtem 2llter, faben ihn unberwanbteu »liefen unb

mit halb offenem SDlunbe an, unb »aren einfältig genug, in

ber Stille ein Stoßgebet um ban anbere an ben »eiblichen

Äolofj, ben riefenmäfiigen ^opatti bon breibunbert^ufi H«>bc r

ju richten. ®a bad)te id) bei mir felbft, »an br.n für Seute

mären, bon welchen bie 3ugenb Unterricht in ber SBeinbeit

empfangen foll, unb welche ber große Haufe anflaunt, mäh*

renb bod> nur ihr grauer $opf unb ihr langer »art fle non

tleinen jtinbern unterfcheibet. ®enn im Uebrigen ijt en fo*

-gar nod) leichter, ihnen etwan weiß 511 mad)en, ain liefen.

* 4 . ©ublid) rücfte ®inomad)itn mit ber $rage beraum
„SBicgroß waren benn bieHunbe ber©öttin, ©itfrafcn?"

—

„©vößer am bie 3uDifd)eti ©lepbanten," berfepte 3>iefer,

„unb ebenfalin fchwarj
, rauhaarig

, fchmitpig unb gottig. 3<h
blieb bei’m ^Inblicf biefer ©rfcheinutig flehen, unb brehte ben
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Stein beS 9tinge$ > ben id) oon bem Araber habe, gegen ba$

3nnere meiner #anb. 3e0t (tampfle bie #etate mit ihrem

©rad)enfu§e auf ben ©oben, unb fogleid) tf>at jtch eine un-

geheure jtluft auf, fo grofe wie ber SartaruS. Sie (prang

hinein, unb in wenigen Qlugenblirfen war 9lid)tS mehr oon ihr

$u feheu. 9tun war id) feef genug , mid) über ben Wbgrunb

hineinjubüefeu , inbem id) mid) an einem nebentfehenben

©aume fefthieft, um nicht fcfywinbelig $u werben, unb topf*

über binunter&uftür$eih ®a hatte ich nun bie gan&e Unter-

wett oor mir , ben sporiphlegetljon , ben [2ld)erontifd)en]

See, ben @crberu$* unb felbjl bie lobten fah id) fo beutlid),

baf? id) Einige oon ihnen erfannte. deinen ©ater j. ©.

fah id) ganj genau : er hatte noch baffetbe ©ewanb an , in

weldiem wir ihn begraben hatten.“ — ,,Unb was treiben benn

bie Seelen?“ fragte 3om — nun, tfe fiegen mit ihren

greunben unb Wnoerwanbten nad) gamilien unb Stämmen
gefonbertauf ber QUphobitwiefe, unb unterhalten fid) mit ein*

anbei*.“ — „9iun foll mir nod) einmal ein ©pifuräer tommen,

unb bem heiligen *J)lato unb feiner Seelentheorie wiberfpre*

d>en wollen !“ rief 3»«* - r^ber fage mir, halt bu nicht oiefs

leid)t ben SobrateS ober *J)lafo felbft unter ben lobten bc*

mertt?“ — ,,©en Sofrateö glaube id) gefehen ju haben, jebod)

nid)t mit ©ewifjheit: id) oermuthe e$ blofJ an feiner @latje

unb feinem jpängebauche. Allein ben ^Plato habe ich — um
meinen guten Sfreunben bie Wahrheit jit fagen — mit 2öif*

feil nicht $u ©efid)te bekommen. 2Bie id) mir nun fo 5lUeS

genau betrachtete, fdjlofj fid) allmäljlig ber Schlunb, unb ei

erfd)ienen Einige meiner Seutc, bie mid) fudjten ,
unter ihnen

tiefer *PprrhiaS hier. S)iefe ftanben bereit* neben mir, als
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(Td) bet* Qfbgrunb nod) nid)t oöllig gefd)loffeit batte. 0pr id),

typrrbiaä: rebe id) bie SBabrbcit ober uidjt?"— „0o wahr

Supiter lebt!" fagfe ber 23urfd)ej ,,id) felb(t ljö*te baä jpun*

begebelt au$ bem ftbgruub herauf # uitb glaubte gan$ beutfid)

ben ©d)ein bei* ftatfel $u feben." ®a mußte id) (adieu , wie

ber 3 euge fo freigebig baö jjunbegebell unb ben Sracfelfdjcin

utt$ nod) in ben jtauf gab.

a5. unfein nun nahm jUeobemuä ba$ SBorf, unb fagte:

„®a$ ift eben ttid)t$ 9teue$: fd)on manche Rubere haben

®a(Tclbe gefeben, unb id) felbft batte nur er(t neulid) , al$

id) tvanf war, eine ganj äb«lid)e ©rfdteinung. Wntigonuä,

bie er hier gegenwärtige , bebanbelte mid). di mar ber

(iebeufeSag; id) (ag im lieber r befielt orraebrenbe jjipe ben

biMften ©vab erreid)t batte. ^DTeinc 2eute batten (td) , bei*

11 er Wnorbtiung 5*>tge
,

9fntigouu$, um niid) n?o möglich

febfafen 31t fiiffen , and bem 3immer begeben unb bie $f>üre

binfer (id) perfcblofien. 0o lag id) gan$ allein unb n>ad)te

tiod), alö auf einmal ein n>unberfd)öner Süngling in meinem
©eroanbe oor mein 23*;te tritt, mid) auffteben bfißt, unb
mid) buvcf) eine tiefe Äluft hinunter in bie Unterwelt führt,

wo id) fogleid) auf ben elften 33(icf ben Santaluö, £itpu$,

0ift)pbu$ unb nod) oieleö Slttbere anfidjtig warb, n>a$ id)

jept nidjt aufjäblen will. 2Bie id) an ben @erid)töfhtbl fam,
wo (id) unter Wnbcrn aud) Weafuö , Gbarott, bie Farcen unb
bie Öurien befanben, fab id) einen SD'iann, ber mir wie ein
Kbnig oorfam, unb ben id) für ^)luto bieit, auf bem ©tubte
fipeti, unb bovte, wie er bie Flamen 2)erer angab , bie atfo*
gleid) derben füllten, weil ffe bereite ben ihnen beftimmten
Termin tiberfdjritten hätten. £>a faßte mid) ber Säugling
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bei ber #anb, unb ftelfte mid) bor ihn bin. Qltfeitt tyluto

fprad) jürnenb $u meinem ftii&m: ,,,,<Sein $aben ift ja

uod) nicht ju (£nbe: er fott wieber jutiief. Slber ©empfu*,

ben 8d)mkb, T>otc herbei, ber fdjott über feine ©pinbef bin*

auäfcbt."" 2S5er mar froher afä id)? Grifenb* lief id) ber*

auf, befanb mid) bom Sfugenbficf an ohne lieber, unb fagte

nun meinen Leuten affen borauä, Machbar ©entpfuä werbe

näd)ften$ flerben. 255ir!lid) f)ieß e$, er wäre erfrauft, unb

furj barauf erfdjott bie Sobtentfage im benachbarten #aufe."

36. „235er foUte ftd) hierüber wunbetn ?" fiel Sfntigo*

nu$ ein; „habe id) bod) einen SJienfchen gebannt, ber jwan*

jtg Sage, nad)bem er begraben worben war, wieber in’ä

geben prürffefjrte. 3<h felbfl habe ibn oor unb nad) feinem

Sobe ärjtlid) bebanbeft." — „235ie wäre ba$ möglich," rief

id), „bafj bet SDTenfd) wäbrenb ganzer swaniig Sage nicht

in ^üufnifj übergegangen , ober, wenn er nod) lebte, uid)t

#ungerö geworben fepit foUte? ©tt nuijjteft benn nur einen

^weiten Grpimenibctf *) in bev £ur gehabt haben."

27. 235ie wir fo fprad)en , traten bie beiben ©ohne bcö

Gfutyrateö ,
bie in ber 9tingfd)ufe gewefen waren

,
ein. ©er

Grinje bon ihnen war fd)ou über baO Grpbebenaffev hinauf,

bev 3inbere wählte ungefähr fünfeeben 3abve. 9tad)bem fte

uttä begrübt hatten , festen jle fiel) neben ben 23ater auf ba$

JKuhebette ,
unb mir warb ein ©tnbf gebrad)t. Gfulrateö

,

bem ber Qlnbficf feiner ©ohne eine neue @efd)id)te in’ö ©e*

bädjtuifj gebracht hatte, bub an, inbem er feine #anb auf

fte fegte: ,,©o wahr id) greube an biefen ©eiben erleben

*) bie Slnm. |« Simon 6.
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will, ^pcf>iabc^ , fo wahr ift, wa$ tcf> biv je^t er&äblen

werbe. Sie järttid) id) meine felige $rau, ihre Butter,

geliebt b abe, ift Bitten befannt, unb ui) habe ci buvd) Wie*,

wa$ id) nid)t nur $u ihren Sehweiten ,
fonbern aud) nad) ib*

rem £obe für ftc gcfban habe, an ben Sag gelegt, iubem

id) allen ihren @d)mucf
,

unb bfe j?lcibuug$ftütfe , an wel*

d)en fte am mciften freute gehabt hatte, mit ihr oerbrennen

lief. Qi war ber'flebente Sag nad) ihrem Sob , al$ id) ge*

rabc fo ,
wie jefct , auf biefem Ruhebette lag , unb mid) in

meinem Kummer ju tröffen fud)te. 3d) faö nÄmlid) gan* in

ber ©litte für mid) hi« — Plato’ä ©duift oon ber Untferb*

tid)feit ber ©eele. ®a trat mit Grinemmafe meine ©emäneta

herein, wie fie leibte unb lebte, unb fefjte (Id) neben mid),

wo jetjt mein (Jnfratibcö fiht." SDiit biefeu ©orten geigte

er auf feinen iüngern ©oh«, ber fdjon bei bem 93eginu ber

<5r$äfjlnng oor Wngft blaf geworben war, unb jc^t wie ein

erfd)recfte$ 5tiub iufammenfehauerte. „Sie id) flc erblicfte,“

fuhr ©itfrafeö fort, „fiel id) ihr um beu £alö unb weinte

lauf, ©ie oerbot mir aber &u fd)reien, unb befragte fld>,

baf id) , ba id) bod) fonft 9lffe$ ihr $u ©«fallen getban , nur

@inen oon ihren golbenen Pantoffeln unb nidd 93cibe mit

oerbrannt bitte. Qv fet) hinter ben jfreiberfdnauf gefallen,

fagte fle,
• JDeöwegen alfo haften wir ib« nid)t ftnbcn Wunen,

unb baher nur ben einen oerbrannt. 9tod) fprad)en wir fo

mit einanber, al$ ein ocrmalebeiter jtläffer oon ©d)oo*h«nb,

ber unter meinem Sette lag, j\u betten anftng, unb meine

©attinoerfd)wanb. 5Der Pantoffel warb hinter bem©rf)rattfe

rid)tig gefunben unb fofort oerbrannt. 9tun , Sbdnabe*

,

bift bu nod) länget ber Pleimtng, ba(j fo beutlid)e, fayl
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täglid) un$ begegitcnbe C£rfd)einungen feinen ©lauben oevs

bienen V*

28. „Stein bei ©oft," oerfebte id), „jept behaupte icf>

fogar, baft man jebem Ungläubigen, ber fvcd> genug wäre,

bie Sffiabrbeit abiuläugnett ,
beit i? n mit einem golbes

nen Pantoffel auöflopfen follte."

29. 3ept trat bei* fp^tfja^ovacr Wrignofuä in’$ 3immer

mit feinem fangen jjaare unb feinem feierlichen 2lngeftd)t : bu

fennft ibn ia, ben ^eiligen 3Jfamt, ben f;ocf>gcpt*icfcncn 2Bei*

fen. 2Bie id) ben fab, atbmete id) wieber frei; bev wirb,

bad)te id), allem biefent Siigenwerf mit @incm ©triebe ein

<2rnbe machen, unb ben albernen SBunberträmern ba$ 3Kaul

(topfen. Daher war e$ mir, alö ob ber weife SJiann mir

von meinem guten ©liicf wie ein ©ott au$ ben SBolfen ju*

gefd)icft worben wäre. jUeobcmuä räumte ibm feinen ©ip

ein , unb alä er ftd) niebctgelaflen , war feine elfte ftrage an

@ufrate$ nad) feinem 23efinbeti. Slttf beffen ©rwieberung,

baß er ftd) erleichtert fühle , fuhr er fort: „Ucber wcld)en

pbilofopbifchen ©egenflattb bubt ibr eud) unterbafren ? id)

hörte fo etwaä im i^ereintreten , unb oermutbe
,
|baß ber

©ang eure** ©efpräcbä febr intereflant feptt wirb." — „2ßir

waren eben bemüht," oerfepte Gfufrateö , „biefen biamantnen

Jtopf ba (auf mid) weifenb) ju überzeugen , baß eö ©eifter

uttb ©efper.fter gäbe, unb baß bie ©eelett ber lobten auf

ber @tbe berumwanbern ,
unb erfebeitten, wem ftc wollen."

3d) errötbete attö Grbtfnrcbt oor Qlrignotuä, unb fchlug bie

Slugen nieber. „S3ielleid)t," fagte Diefer, „ift bie Meinung

be$ £pd)iabe$ ,
baß nur bie ©eelen Derer ,

welche einet* ge*

waltfamen Sobctf geftorben, umgeben, 3. 93. bie ©rbängten,
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©eföpften ,
©etreu^igten , unb ©er fonft itocf> auf d^ttftdje

2lrt «ui bem 2eben gegangen, nid)t aber ©old)e, bie eine$

natürlichen Zolti geworben (tnb. ©enn er X)a$ behauptet,

fo bat er gar uid)t Unreif.' 1 — „0 nein/' ftel ©inomad)ui

ein, „er läugnet begleichen £)inge burdjauä, unb meint, jie

fommen und eben fo wenig ju ©eficbte , al$ fle überhaupt

eriftirten."

30. ,,©ie?" fragte Wrignötuä mit einem b*r&en 931ide

auf mich: ,,©u bW 9tid)tä ber 51rt für möglich, ba bod)

fa(t Oticmanb ift , ber nicht fchon folche ©rfcheinungen gehabt

hätte V* - „3b* habt bamtf meine ^Rechtfertigung felbft audge*

fprocben: weit icb bet (Sinnige bin, ber 9tirf)ttf fiebt, fo bin

id)’$ aud) allein , ber 9tid)t$ gtaubt. ©ürbe ich feben, fo

würbe id) glauben, fo gut ali 3b*." - höre benn,“

fagte 51rigndtu$: „wenn bu einmal nad) jtorintb tommft,

fo frage nad) bem i?aufe be$ (Jubatibei \ unb wenn man ei

bir am Äraneitm geigen wirb, fo gebe hinein nnb fage jum

Xbürjteber Sibiu*, bu witnfd)fefl bie ©teile ju feben, wo

ber ^ptbagoiäer Qlrigndtu* habe aufgraben lajfen, woburd)

er ben ©eift Pertrieben, unb oon ©tunbe an ba$ £au$ roiebcr

bewohnbar gemad)t habe,“

31. ,,©a$ ift ba$ für eine ©efd)id)te ?" fragte ©utra*

tei. „$aä j?auS," perfekte 3*ner, „war einer fd)recflid>cn

QPrfcbeinung wegen lange 3eit nid)t ju bewohnen : fo oft e$

3lemanb begog, würbe er oon einem furchtbaren ©efpeufte,

baä entfe$lid)en ©pucf anrid)fcte, fo fcl>r geängftigt, baü er

ei fogleid) wiebcr ocrlaffen mufjte. 51m Grube gerietb ba$

#aue in Verfall, unb baö 2)ad) würbe febr fchabbaft, »eil

fcinSRenfd) mehr ben SWutb batte, bie ©d)weUe iu betreten.
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Wtö id) bon ber ©ad)e hörte, nahm ic!> meine 23üd)er $ur

j?anb — id) beftyc nämlid) mehrere 2legt)ptifd)e 28erfe über

liefen ©egenftanb — unb verfügte mid) oor 9Hitternad)t in

liefet 5?auö, nad)bent mein SBirtb, ber gehört batte, baß

id) meinem augenfd)einfid)en Söerberben, wie er glaubte,

entgegensugeben gefonnen fep , mir oergeblid) abgeratben utib

beinahe mit ©ewalt mid) auriicfjubalten oerfud)t batte. ©an$
allein, bloä mit einer ^ampe berfehen, gebe ich hinein, (teile

meine 2ampe im größten Bimmer beö j?«ufeö auf ben So«
len ,

fege mid) baju nieber unb fange an , (litt für mid) bin

31t lefen. 3epf erfd)eint ber ©eijt, ber oermutblid) glaubte,

eö mit einem 3Kenfd)en auö ber SJienge 511 tbun ju haben,

lern er, wie alten bisherigen , Qlngfl unb ©djtecfen eiHjagen

fönne: fein QTuSfe^en war fd)euölid), ftruppigt, fdjwarj wie

lie 9tad)f. Grr trat oor mid) bin, unb fud)te auf alle 28eife

mir bekommen, unb mich außer Raffung $u bringen : halb

war er ein #unb, halb ein ©tier, halb ein 2öwe. ®a
rücffc id) benn mit ber fd)auerlid)ften meiner Formeln her*

auö, rief fle ihm in 2fegpptifd)er ©pradje ju, unb trieb ihn

lamit in bie äußerfte @cfe beö ffnjtern ©aaleö , wo er im

25oben oerfd)wanb. 3d) merfle mir ben Ort, unb batte oon

nun an JBube. ©eö SSKorgenö, alö fd)on 2We mid) aufgege*

len batten, unb mid), wie bie anbent 2lffe, tobt 31t .ßn*

len glaubten, gebe id) $ur allgemeinen Uebevrafd)ung wohl*

lebalfen heraus , unb bringe bem <£ubatibe$ bie angeneb*

me 9tad\rid)t , baß nun fein i?auö gefäubert fep , unb baß

«r eö hinfort ohne alle gurd)t bewohnen fönne. 9tun f)itfi

id) ihn unb oiefe 2Inbere, bie auö 9teugierbe fid) binjuge*

fettt batten , mit Warften unb @d)aufeln mir an ben Ort
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folgen, wo id) ben ©eifl t>erfd)»inben ßcfc^ett 'bitte, um

bort nad)iugraben» <§6 gefdjab/ unb ungefähr ein Klafter

tief fanben mir ein febr morfd)e$, aber nod) in feiner gatten

©cjtaft erhaltene^ Sobtengerippe, 2öit nahmen e$ b«vaui

unb begruben ti förmlid); unb oon biefem 2lugenblttfe an

hörte baö jjaud auf, oon @efpenftererfd)einungen bellftigt ju

werben,"

52 . 21 li 2frignd(u<, bet außerorbentlidje, oon ntannig*

lid) oerebrte ^bitofopb , fo gefproeben batte, war oollenb*

fein @inslger mehr in ber ganzen ©ejeilfdwft, ber mich nid)t

für einen großen Shoren erfllrte, wenn id) nid)t glauben

wollte, xoai fogar ein 2lrigndtu$ erzählte. $DefTenungeact)tef

ließ id) mtd) weber burd) baö lange i?aar, nod) aud) bur<b

ba$ große 2lnfeben beö ^Dianneö einfd)üd)tern , ibn alfo an$n*

reben: „2B«$ ift baö, 2lvign<5tu$? ®u, nod) bie einige

Hoffnung ber "Babtbeit, aud) bu baft ben Jtopf ootl trüben

fünfte* unb jjirngefpenfier ? 9Jiein @d)ap ift mir jn Noblen

geworben, möd)fe id) mit betn ©prid>wort fagen." - r»9tun

benn," oerfepte er, „wenn bu weber mir, nod) bem 3>ino*

madjuöunb Äleobemu*, ja nid)t einmal bem©ufrateö glauben

wiltft, wohlan, fo nenne mir ben Sttann, befien entgegcnge=

febte Meinung in beineu 2fugcn größere* ©ewid)t bat." —
„2)a$ ift ber bewimbernöwuvbige 2fbbcrite 2>emofritu$ r

"

antwortete id) ,
„ein 3J?ann, ber auf ba* Seb^aftefte über*

jeugt war, baß e* foldje £ingc gar nid)t geben fbnne.

2Mefev batte |ld) in ein ©rabmabl außerhalb ber Shore eins

gcfd)loifen , unb lebte f>iet* Sag unb 9tad)t, bloö mit 2fbfaf*

fung feiner ©d)riften befdjlftigt. Gütige junge Seutc woU*

ten (id) einfl einen ©paß mit ibm rnadjen, unb ibm 3itrd)t
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einjagen. Sie batten (leb in fdnoavge Sobtengewänber einge«

buUt , unb Saroeu »orgeuommen , welche ba$ Au*febcn »on

Seid)enfd)<5beln batten: fo oermummt erfreuen ge »or ibm

unb fingen an, in lebhaftem £afte um ibn herum gu taugen.

<5r aber lieg ftd> burd) bie gange Komöbie fo wenig auö ber

Raffung bringen, tag er (ic nicht einmal anfab, fonbern ru*

big fortfd)tieb unb enblid) bloö fagte
:

,,9Had)t einmal ben

9l«trenpoffen ein Qrnbe!" So feg ganb bei ibnt ber ©laube,

baß bie Seelen, wenn ge einmal bie Körper »erlagen ha*

ben, 9lid)tö mehr gnb."

35. „®amit," gel Qrutrateö ein, „fagg bu weiter

niebtö, alö bag aud) ©emofrituö ein ^b>or war, wenn er wirf*

lid) fo bad)tc. Sagt mid) aber jept eine @efd)icbte ergählen,

bie id) nid)t »om ^örenfagen weig, fonbern bie mir felbg

begegnet ig. 35ei meinem Aufenthalt in Aegppten, baö id)

alö junger 5Jtenfd), uad) bem ^Bitten meine* Söatevö, bereiste,

um mid) anögnbilben , betam id) Suff , ffromaufroärt* nach

Kopto* gu fdgffen, um bie berühmte 5Jtemuouöfäulc gn fjö*

ren, bie borgen* mit bem ergen Soitnenffrahle einen $on
©on geh gibt. SBirtlid) hörte id) ge, aber nicht, wie gewöhn«

liehe JReifenbe ge harten, bie nur einen unartifulirten Saut

©ernabmen j fonbern gegen mid) öffnete 3Kemnou feinen 3Jiunb,

unb erteilte mir einen förmlichen Drafelfprud) in geben

93erfen, bie id) eud) brrfagen tönnte, wenn ffe gur Sache

gehörten.

34. Auf ber Stiicffatjrt gefeUte ftd) gufällig Zitier »on

ben Schriftgelehrten auö iiempbiö gu nn* ,
ein 3J?ann »on

augerorbentlidjcn Kenntniffen, ber aUcr Aeg»pfifd)en SBeiö«

beit funbig war. Grr foll brei unb gwaugig 3ahre in ben
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unterirbifchen flammet« gelebt unb bort von bet ^UMerbjl

Unterricht in ber 3aubertunjt empfangen h«ben.' - • w
fprid)|l von meinem «ehret tyantrateS ffel «rigndtu* ein:

nid)t wahr ,
eS war ein SRattn von priefterlichem QluSfehen,

mit gefrorenem flopfe, in weiße «innen getleibet ,
bie 3Jiiene

nad)benttid), bie 51 uSfprarf>e rein ©riechifd), bie (Statur fang,

©tnmpfnafe ,
hervorftehenbe «ippen, bönne »eine •

rnm recht, ti ift berfelbe," faßte ©ufrateS. „9lnfängltd>

mußte ich nicht ,
wa$ er war. «US id) aber fab , baß ber

gKcmn, fo oft wir $alt machten ,
Sfßnnbcr verrichtete, ft. ».

auf flrotobilen ritt ,
unb mitten unter Hefen unb anbern

Ungeheuern herumfehwamm ,
unb wie biefe ganj bemöthtg an

ihn berantamen unb mit ben ©chwÄnjen webelten, ba ernannte

id> wohl ben ^eitißen 3&ann in ihm. <5$ bauerte nicht tauge,

fo gewann id) feine ©untf, unb wir würben fo vertraut, baß

er mir affe feine ©ebeimniffe mittheitte. 2lm ©nbe überred

bete er mid), meine gauje SDicnerfd>aft in 5Jtempht$ äuruef*

»ufaffen ,
unb ihn ganj affein ftu begleiten ,

weil ef un$ , wie

er faßte ,
an bienßbaren ©eiftern nid)t fehlen würbe. Unb

fo reisten wir benn jufammen.

55 ©o oft wir in eine Verberge tarnen, nahm ber

gjtann ben ©chließbengel ber «hure, ober einen 33efm

,

ober eine h^erne ©tampffeule, behängte fle mit Kleibern,

fprad) eine 3auberformel barüber, unb fogleid) war vorder

klugen ein leibhaftiger SKenfd) barauS, ber hin unb her ging,

Sßafier trug, SebenSmittel eintaufte unb jubereitete, fürs m
affen ©tücfen unS aufS ©efd)icftefte bebiente. Unb wenn

mir feiner SDienfte nicht weiter beburften, fo mad)te 3ener

mit einem anbern 6prud)e auf ber ©teile wieber ben 23efen
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jum 23efen, bie Heule aut Heute. 3d) batte miv alte tnögs

lid>e SWübe gegeben, biefeä ©ebcimnifi non ibm ju teilten;

«Kein oergcblid). @r bema^rte e$ eiferftid)tig , fo gefällig er

in jeber anbern #iti(id)t gegen mid) war. Qfiue$ Sage* aber

ftanb id) nabe bei ibm — weit eä febr buntcl im 3 tntner

war , fo bemerkte er mid) nid)t — alä er feine ^formet attä*

fprad). ©ie beflanb nur aitä brei ©olbeit, unb fo fontite id)

fCe mir genau inerten. Orr ging hierauf nad) bem Sartre,

nad)bem er juoor ber Heute befobten batte, waö fie tbun

fotttc.

56. 2lm fotgenben Sage, wo er abermafö etwas auf

bem SHarfte $u fd)affen batte, nebme id) bie teilte oor , lege

ibr Hieiber an, fpredje bie brei ©ptben ba$u unb befehle ibr

nun ©affer 511 botetu ©ogteid) brachte fte einen ooUcit <£U

nter. ,,©ut," fagte id): „e$ ift genug, ©erbe wieber jur

Heute!" ®a$ 2)ing aber will nid)t geboveben, fonbern

fd)teppt immerfort ©affer berbei , bis eubtid) baS ganje jj»au$

im ©affer febwamm. 3« her 23erawetflutig , uitb in ber

Stngft, 9)anfrate$ möd)te itt 3 ortt gevatbett, wenn er juriief*

fäme — toa$ and) gefd)ab — ergriff id) eine 2lrt unb bicb

bie Heute entzwei. 3^t>t nahm jebe Raffte einen hinter unb »

trug ©affer, unb fo batte id) ffatt GrineS jwei Wiener. Eubtid)

fara $antrate6 ba$u, begriff fogteid), was oorgcfattcit, utib

mad)te bie 93cibett wieber ju ^ötjcin, waS flc oor ber 23e*

gauberung gewefen waretu 2D?id> aber lieg er im ©dd) , obue

mir gu fagen, wobin er ginge; unb oon ©funbe an fab id)

ibn nie wieber." — „9iutt atfo," fragte ©iitomadutS, „Fattt.fl

bu wobt ietjt nod) au$ einer ©tampfteule einen SHettfdjen

Sudan, nt 23&cbn. 5
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madjen V* — „3a n>o6t t auä einer halben fogar, 9I6er id)

fann fie nid)t töicoer tu 2)a$ oerroaubeln, maä fie jitpotr »ar,

wenn fie einmal $ur üBafferträgerin gemorben ift; unb fo

t»dre unoermeiblid) , bafi fte unfer gan^ed £au$ unter 2Öaffer

fc^te."

37 . „2Bie?" fiel id) eublid) ein: „habt ihr e$ nod)

nid)t fatt, cinanber mit fo albernen 2Bnnbermäbrd)cn ju

Unterbalten? 2Benn ihr eud) and) nid)t ror euren grauen

paaren fd)ämt, fo ocrfd)icbt bod) menigffenä um biefer juti*

gen 2D?enfd)eit mitten ein fo ungereimte^ ©efpräd) auf eine

anbere 3eit. ©rfparet ihnen bad Unglücf, ben j?opf roll

beängfligenben Unfinned $u haben, ber fie 3eifleben$ nid)t

»erlaßt , ber mad)t , bafj fie bei jebem ©eräufdje jittern,

unb fie mit allen möglidjen abergläubifdjen Söorftellungeu

peinigt."

38. ,,©d)Ön, £t)d)iabed ," fagfe ©nfrated ; „ba erin*

nerfl bu mid) eben red)t, ba bu oon abergläubifdjen SüorfteU

lungen fpricbft, bid) ju fragen, mad bn benn gn benjOrafeln

fagft, unb ju ben gbftlidjen ©timmen, au ben SSeiffagungen

gottbegeiflerter Seute, unb ben prophetifd)cn SEorten, n?eid)e

eutmeber and berSiefe herauf fdmUen, ober pou einer 3ung*

frau in 23erfen audgefprod)cn meiben? Qrd oerflebt flet) bod)

mohl, bafi auch biefed Qitted bei bir feinen ©lanben ftnbct?

S)afj id) einen gemeihten JHing, mit bem 93iloni§ bei ppthi*

fd)en Qlpotto auf bem ©teine, befipe, unb bafi biefer Apollo

mit mir fpridjt , befien will id) gar nid)t ermähnen , bamir

bu nid)t meineft, id) rühme mid) foldjer SEunberbittge and

©itelfeit. 9bur 2Öad id) im Scmpeb bed 2lmpbilod)ii* ju

2KaUud gehört, mo biefer Halbgott mit mir fprad), ald id)
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ootlfommen marf) war, unb mir i« meinen Stngetegenbeitew

guten Sftatb ertbeitte, unb ©aö ict> bamalö felbft gefeben;

eben fo ©a* id) in ber 3?otge ju <perganiuö erfahren unb iu

spatara bentommen b<d>e ,
will icf) cud) je$t ersäbten.

Ötuf meiner JRücfreije auö Wegppten hörte id) unter®eg$,

baß baö Orafet su SDTattuö baö angefebenße unb juoertäßigfle

fep, unb baß eö aUe fragen, bie man bem Propheten fdjrifts

lid> bortegt , red)t beuttid) unb ©ort für ©ort beantworte,

3d) befd)loß baber, im 33orbeifabren einen SBerfud) mit bie*

fern Orafet 51t machen, unb ben ©oft über gemifle künftige

2>inge 51t 9ftatbc ju sieben .
11

59 . ©ie ber QUte fo plauberte, merfte id) wobt, baß

ti bei ibm auf eine (angmeitige Sitanei oou Orafelfpruchett

abgefeben mar. 3d) aber fanb eö nid)t febr angemeffen, ber

©insige su fcpn ,
ber miberfprad); s u&em fiibtte id) wobt,

mie unangenehm ihnen bie ©egenroart cineö SJtanneö mar,

ber bei alten ihren Siigen ben ungläubigen ^>^iIofopf>c« fpiette*

3d) bertieß alfo meinen SOTann mitten auf ber gabvt smifd)en

Qlegppten unb 9Jialtuö, inbem id) fagte: ,,3d) muß jept

geben, ben Seonticbuö aufgufueben, ben id) notbmenbig gu

fpreeben habe, ©ic cö aber fd)eint, fo habt ihr nicht genug

an ben menfd)tid)en ©ingen , fonbern nehmt nod) bie ©Öfter

fctbfl su i?iilfc, bamit beö ^nbelnö fein ©nbe fei)." 9Jtit

biefen ©orten verlief? td) ffej unb nun mögen fie ihre 5rei»

heit ftd) maefer su 9Tup gemacht, unb mit ertogenen ©efd)id)t*

djen uad) $crsenötuft fid) bemirfbet b«&en. 23on biefer Un*

terhattung fornme id) nun gerabe her, mein lieber Wlofteö.

gj?ir ift mie Einern , ber su biet neuen 2Jioft getrunfen , unb

» 5 *
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nun baoott aufgebläht* einer tüchtigen ^Tuöfceruttg bebarf.

3cf) aollte Diel Darum geben
, wenn id) irgenbmo eine Slrjnei

taufen tönnte, Die mtd> 5lUeö ,
wai itf) gehört, wieber Der*

gefielt raad)te, Damit nid)t Die Erinnerung Daran mir @(t)a*

Den bräd)te. ©eun bc(Tänbig glaube id) 8cid)cn unD 2Öum
Der, ©efpenfter unD jjöüengeifter nor Gingen ju haben.

4o. *pijilotle$. 3d) ijabe ba$ 9tämlid)e Deiner Er*

jäfjlung ju Derbanfen, £t)d)iabc$. ©agt mau bod>, baß fid)

2ßutl) unD ®a(Terfd)eue nid)t blo$ bei 2)cncti einftelle, mcld)e

Don mütbenben ijunben gebifiett morben jTnb, fonbevn Daß,

wenn ein gebiflener SRettfd) einen Sintern beiße, Dicfer 93iß

Dicfelbe SBivfung habe , wie Der bet> jpunbeä. Eben fo l;aft

Du, Der bei Eufrateä ddh fo Dielen Sügett gebiffen roorDen,

mir offenbar Etma$ dou Deinem ©ifte mitgetbeilf: fo febr

baft Du mir Den Kopf mit ©eiftern ungefüllt.

$pd)iabe$. SaiJen mir und bad.nid)t anfed)fen, Sfreunb*

d)en ! 2Dir haben gegen alle fold)e 2)inge ein träfiiged ©e*
gcnmittel, Die 2öaf)if)eit unD unfeve gefuuDe 23crnunft.

25raud)en mir tiefe, redu, fo roivb und feinet Diefev leeren

suiD nichtigen £irngcfpeufter beunruhigen.

t
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t V p i a 8 ober b « 8 93 a b. *)

i. Unter 9KÄunevn oon au^gcaeidwetem SSiffeu fyaltt

ich diejenigen am meiden für beifatttwürtig
, welche nid)t

btt$ in Vorträgen jeben ©egenflanb itjre* gadje* gut abju*
hanbeln oerde&cn, fonbevu au(t> burd) 28 erbe ben @vroars
tungen entfpveräen, »eld)c ibvc 2B o r t c eiregt batten. 3eber
23crnünftigc wirb, wenn er franf i\t, nid)t ben 9fr$t rufen
laffett, bei* über feine tfunft am beffcn ju fpredwit oerdefjt,

fonbevu ©inen, bev aud) in ihrer Sluäubung erfahren iff.

(Sin SJiufiffenner, ber Mod bie ©efepe ber mtjpffjrnen unb
£öne fennt unb iljre,©attuugen $u unterfebeiben weif, (lebt

»eit unter dem, wetdjer bad ©aitenfpief felbfl *u banbljabet*

unb $u jiugen oevjTebt. Unb geften nicht für bie beften gelb*
berren diejenigen , weld)e nid)t bfod ©dtfarttorbnungen 51t

bitten unb *u befehligen, fonberu aud), ald tüd)tigc 23or*
fämpfer, £riegdtf)aten mit eigener gaud ftu oerrid)ten wif*
fen #l wie 3 . 93. unter ben mitten Agamemnon unb 2fd)iüed,
unter ben ©pütern SUcranber unb *Pt)rrf)ud ?

2 2Bad id) mit alt ditfent wolle, fragd tu? 2tid)t etwa
mit einigen miiüigen Semerfungeu meine Äenntnifle feigen,

*) Ueber biefcd ©c&Jube eine«, wie e* farint, s« Cucian’S 3efc»
ten berühmten 9(r<hiteftcn (nittt $u wwewfetn reit bem ®cs
pljiflen S2 i P p i a *

)

febe man g. ©cinbrenner« Entwürfe
unb (Srg<Snjungen amifer ©ebrtabe. tfariSru&e 1822. gol.

Jjeft 1. Utbrigenl wirb nicht dbcrflüffig feint. jn bemerren,

ba| unfer 4luf|«h ber gebet Üucian’d faum wüvbig erfaeint.
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fonbcrn rielmebr bie ^Behauptung belegen, baß and) unter

ben
<3Jied)anifcrn nur diejenigen unfere eollc 93ewunbernng

»erbienen, weldje bei ausgezeichneter Jtenntnifj ber Theorie,

bet *Rad)roelt aud) denfmale ihrer Äunfl in pollenbeten SBer*

fen fjinterlaffen haben. denn 2öer blo$ im ©preßen [über

feine tfunft ober 2ßi(fenfd)aft] bewanbert i(t, bann blo$ für

gelehrt, nid)t aber für gefd)icft *) gelten. 93eibe$ aber

mären ©ojtratuS au$ 5?nibu$ unb 9lrd)imebe$. 23on 3encm

löiiTen mir, bafj er ben ^tolemäuS fammt ber ©rabt SDTcim

3>bi$ ohne ^Belagerung blo$ bnrd) Ableitung be$ 9til(trom$

überwältigte : diefer pevbrannfe burd) QJnwcnbung feiner

Aunft bie feinblidje flotte, 9tod) früher batte ShaleS aui

Sföilet, ber bem tfröfuS ba$ SBort gegeben ^atte, feine SJrmce

trotfeneä ftuüeS über ben 5?alp$ ju febaffen, burd) irgenb ein

flnnreid)e$ Verfahren ben ftluü in einer 9lad)t hinter bem

Saget herumgeführt, wiewohl er fein 9Jled)anifer oom Rad),

«ber ein gefd)icfter, erfinberifdjer jtopf war, ber Qlnbere mit

Seidjtigteit für feine 3been gewann. **) 3d) übergehe bie

uralte ©age oon epeuS
,
ber [oor 2roja] ben Qldjäern nicht

nur ba$ bhljerne *Pferb gewimmert, fonbern aud) jugleid) mit

ihnen (Id) in baffelbe begeben haben foll.

3. Unter ben 2Rännern biefer Slrt perbient unfer Seit*

$enoffe £ippia$ genannt ju werben, einSJiann, ber in ber

Theorie bie UJergleid'ung mit jebem SÖorgänger auSljält , unb

burd) ba$ Talent, geniale 3&een zu faffen unb fte flar bar*

jufletten, in bemfelbeit @rabe auägejeidjnet ift f in welchem

*' 5m »texte SBortfpiel mit ootyiotijg unb ooepog .

**) xai avvslvai mdaveorarog ,
xcai mir bmtfcl Ift.
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bie Srefffirbfeit feiner 2Berfe bie feiner Vorträge nod) übet*

bietet, ©iefer 9Hann reiftet ganj, wa$ man non feiner jtuuft

erwartet, unb er bleibt nid)t bei Stiftungen fteben, mit web
d)en fid) feine Vorgänger begnügt batten, fonbern ev baut,

fprid)wörtttd) ju reben , auf bem non ihnen gelegten ©runbe

weiter fort.*) SBübrenb 5Inbere fld) febon wad 3Red)te$ ein*

bilben, wenn fle in bem eiitjefncn $yad>e, baä jie auefebfiefj*

ficb ju bem ihrigen gemad)t haben, fieft btroortbun; fo er*

fd)eint er al$ ©iner ber erften Sfledjanifer, unb ^itgleid) ali

©eemeter, unb aU fbeorctifd)er fowobr aU and) audiibenber

Sonfünftfer. Unb gleirf)wof>f jeigt er ffd) in jebem einsefnen

biefer frächer fo nottenbet, att ob er außer biefern feine*

nerftanbe. 2Boüte id) ootfenb* banoit fpredjen, wie ftavt er

in ber Sebre non ben Sicbtftrafjfen unb ihren Sredntngen,

in ber Äatuptrif, fo wie in ber Qlftronomic ift, in weld)er

feine Vorgänger nur jtinber gegen ihn ftnb, fo würbe id)

mit feinem Sobe faum ju ©tibe fommen.

4. 3ebod) non Grinem feiner SBerfe, ba* id) jüngft mit

wahrem Grrftannen bctradjfet habe, fann id) nid)t unterlafTen,

mehr \n fugen. — ©o wenig ungemein, ja fo atttägfid) bei

nuferer Sebeu*einrid)fung bie Aufgabe ift, ein Sab $u er«

bauen, fo bcwunbetnSwürbig ift bie ©infid)t unb ber ©cift,

bie £ippia* bei Sebanbtung eiucr fo alltäglichen ©ad)e

bewiefen hat. ©er Sauplatj, ber ihm angewiefen worben,

war fefjr uneben unb abfebüfftg. SDurd) einen febr folibeit

Unterbau, woburd) er bem ©anjen eine ungemein feftc ©runb*

Jage gab, machte er bie eine, niebrige, ©eite ber fj&bern

*) JÜbrttiO) : errietet funftmäfilg auf ber gegebenen GJrnnfo

Unit ba« ©re.etf."
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gfc*cf>. 2)ie 3)auerbaffigfeit ber töerbinbung beö ©anjcn er*

bebte er norf) miftetft Schwibbögen. *) ®aö ©ebäube felbft

jhf)t im fdjönflen 23erb<Sittnifi gu feiner ©runbfiäcbe, fo wie

* gu feinen einzelnen £beiten : aud) bie ^^nflev jlnb im richtig*

ften Ebenmaße angebrad)t.

5 . 53rcife, unb $ur 93equcmlicf}beit bet ijinanffeigenben

mehr niebrige at$ b°b* ©tufen fuhren $u einem hoben $or*

tat. &uvch baffetbe betritt man perlt einen hoben unb ge*

vdumigen SSorfaat, wo bie Sebienten unb Wufroärtcr fld)

aufbatteu. Stuf ber tinfen ©eite beffelben befinbet f!d> eine

9teif)e freunbticher unb beiter 3immer, bie mit Ottern uctfe*

ben (Tnb, wa$ 511m Söergnügcn ber 23efud)enben , bie fleh

bieber pntcfjieben , bienen bann , eine @inrid)tung , bie et*

«cm öffenttidjeu 33abe befonberä wobt anftebf. 2ln biefe ftöfit

ein anbcrer ©aat ,
ber $war p einem 23abe al$ fotd)em nid)t

wefenttid) gehört, aber bod) nid)t wobt entbehrt werben bann,

in fo fern er pr Aufnahme oornebmercr *J)erfonen beftimmt

ift. hierauf fotgt p beiben ©eiten eine hinlängliche 2lnpbl
©emdd)er, wo man ftd) entflcibet, unb in ber -Glitte a»i*

fd)en biefen befinbet fld) ein febr hoher, bett erleuchteter

©aat, ber brei tiefe 35«f(In$ mit faltem ©afler, bie mit

[grünlichem] 8afonifd)em SJiarmor aufgelegt ftitb, unb jwei

weihe marmorne ©tatuen oon alter Arbeit bntr beren eine

bie #t)gea [©efunbbeit], bie anbere ben Sleöfulap eorftcUt.

*) aipiai ftatt vipsai mit ffiielanb, um wenigftend eint*
gen ©inn

^

}n bunffe ©teile ju bringen. $Ba$ aber
aipideg «norojtot fev« foPeii, wci0i<h nicht *» fagtn.

*
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6. ©on f)iev tritt man in ein grofjeä, läng(id)t tun«

be*3immer, wo einem eine gelinbc, fef>v wohlthuenbe 28ärme

en fgegen fomrat : biefeö führt $ur JKedjten in ein ungemein

Geiferte ©cmad) , wo man fld) falben läßt ; eö $at auf i®ci

©eiten (gingange mit £fjürpfoften auö [rothgeflecftcm] Pb l‘9 s

gifdjem 9Karmor, burd) weldje man auö ber Paläftra eins

triff. 2)0(1) ber fd)Önjtc aller biefer ©äle ift bet nun fol*

genbe, ber oon unten biö an bie 2)ecfe mit bem glänjenbften

Phrpgifdjen Ptarmor überfleibet ift: er gewährt ben ange*

nebmflen unb $uträglid)ften Aufenthalt uad) bem ©abe, wo
man nad) ©elieben ftpen, flehen, ober liegen *) fanu. ©on
ba führt ein erwärmter, mit 9tumibifd)em 2JTarmor über^os

gencr 2)urd)gang in einen allerliebften , äußerft Itdjfen 9taum,

helfen SBänbe mit ber bluhenbften Purpurfarbe prangen.

7. #ier beftnben fid) brei wannenförmige ©afjtnö mit

warmem SÖaffer. 2ßenn man ftd) hier gebabet hat, fo h«t

mau nid)t nötljig , burd) bie nämlichen ©äle jurücfiugehcn

,

fonbern man begibt (Kd) fogleid) burd) ein mäßig erwärmtet

ßimmer in baö ebenfalls fehr holle Sofal für baö falte ©ab.

3n allen biefen Räumen fleht bie #öf>e $ur ©reite, unb -

biefe jur Sänge im fd>önflen ©erbältniß : fur$ bie gan$e Grins

rid)tung beö ©ebäubeö atljmet ©ra^ie unb Anmuth- 2Baö

ber bmlidje Pinbar fagt: **)

(St jtemt, bei begitinenben 2Qerfei Slntlilj

Slufjuth»« fernleudtfettb

,

2)aö gefd)ieht hier oornämlid) mitfclft ber Alfeö burd)brin*

genben #elle unb gefd)icft angebrachter Jeufteröffn ungen. Aud>

*) SBorttitb: „fleh wär§ftt."

**) Olpmp. VI, k . $£l;icrf<h.
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bat 5?ippiai febr weiilid) ei fo eingeridtfct., ba& ber ©aal

für’i falte ©ab auf bei- SRorbfeite (ohne jeboch für fübliche

£uft gättjfid) perfchlofTen ju fepn), bic übrigen Gemächer

aber, bie warmer fepn mäßen , auf ber Mittag*, Oft

*

unb

SBcftfeite fld) beftuben.

8. 3d) übergebe bie Dielen anbern ©equemlid)feiten, bie

oerfdjiebcncn spiäpe für geibeiübuttaen ,
bic3immev, wo man

feine Kleiber in flchcre üBerwabrung gibt, unb bie trefflidje

Einrichtung , baß man aui biefen, ohne ffd) ju erfüllten

,

unmittelbar in bai ©ab fommen fann. — 3Han würbe mir

febr Unrecht tbuu, wenn man mir bie Qlbficht unterlegen

wollte , einem an ftd) unbebetttenben SBerfe burd) Sobeierbe*

bungen Glana 51t geben. deiner Meinung nach itf ei ber

größte ©eroeii oon Talent unb iüTcifIcrfd>aff ,
wenn man bei

einem gemeinen Gcgenftanbe neue @d)öuljeiteu ju erftitben

unb anaubringen »erfleht. Unb 2>ieß bat uni ber bewun*

berniwiirbige £ippiai geleiflet. ©ein ©ab bat alle 23or$üge
f

bie ein ©ab haben foll : ei ifl a
wcrfm <»fH0 unb bequem einge*

rid)fet, belle / jeigt bie angemejTenfle ©pmmefrie in 23enü*

^ung bei 9taumi unb gewährt »oUfommene ©icherbeit bei’m

Gebrauche beffelben. *) Wußerbem ifl ei aufli ©innreict)fle

mit 3lllem »erfeben, wai fonft noch feine 91nncbmlid)feit er*

höben fann, wohin auch *wei bequeme Gemacher für geroiffe

©cbürfniffe, a«blreid)e «büren, unb enblid) awei Uhren ge*

hören, wooon bie eine mtffclft eiitci ©onnenweiferi , bie

anbere, eine 2Bafierubr, burd) ben ©chall einer «rompete

*) Jtämlicb vot ber (Gefahr, bcfloblen ju werbe», wai in bffenU

lieb« ©äbern häufig geftbab.
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bie ©funben anjeigt. — 5ßer alleö ®iefe$ betrachten fann,

ohne bem 23anmeifler ba$ wohloeibiente 2ob ju flotten , ber

ift nad> meiner Ucberaeugung nicht bCoö ein fiumpfftnniger ,

fenbern auch ein unbanfbarer, ober gar, wa$ noch fddimmer

ift, ein neibifcher 9J?enfd). 3ct) meinet £>rteä wollte gegen

tai SBerf nnb feinen SfJteifler meinen 3)anf mit biefem 5lufs

fape abtragen. 2Birb ti einmal mit ©oftcä $ülfc jurn allge*

meinen ©ebrauche geöffnet fepn, fo weif ich juoerlÄf? ig
, baf

noch oiele 5inbere fid) jnm 2obe beffelben mit mir bereinigen

werben.

23 a c dj u $.

i. 9IU 25acd)itö mit feinem #eere in 3uhi<n einjog —
benn warum foU ich euch nicht auch einmal ein bacihifche*

2J?äl)ttfwu erzählen? — machten fleh bie ©inwohner anfäng*

fid) eine fo oerächtliche 23orflrllung oon ihm , ba§ ffe über

beit ‘SoUfühnen lad)ten, ober oielmebr ihn bemilleibelen, al$

ob ihre ©lephanten ihn in bemfelben Qlugenblicfe, wo er ei

wagen wiirbe, fleh ihnen entgegenjuftetlen
,
äerfretcu würben.

0ie ntod)ten oon ihren Äunbfchaftern bie wunberlid)flen

2)inge oon bem amüefenben £eere oernommen h«hcn: ,,3)ic

fpbalanjr unb ber eigentlid>e jjeerhaufe bcflehe au$ rafenben,

mit ©pbeu befransen, unb mit feilen oon j?irfchfillbcrn

umgurteten SÖfibern, wefd)e fnr^e, ebenfalls mit ©pbeu um*

wunbene ©piefe ohne eiferne ©pipen, unb leichte ©djilbdjen
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trügen, bie, wenn man fte mit* atirübre, einen brummen»

beit £on non (td) geben (bentt bie Seiltrommeln bev 9Hana*

ben hielten ftc für ©d)i(be). 25ei biefent 3uge beftnbe (Id)

nod) eine Heinere Wnjabl natfter 23urfd)e non bäurifdiem

„ Wuöfefjen mit ©djwäujen am dürfen unb fteinen ®ocföf)ör*

nern, rocldie bie ntutbwiuigflen Sprünge mad)ten."

2 , ,,3)cr 5üf>rer biefeä #cereä fomme auf einem mit

Spaniern befpannten SBagen angefabren: ev fep ein unbätti*

gcr 3iingling ohne bie minbeftc Spur non ^launt um bai

Sinn , trage aber ein <J)aar £övnd)en auf ber Stirn , einen

Sranj non Üßeiufrauben um bie Sd)läfe, bie Soden mit ei»

neu 33inbe aufgebunbett, unb fep betreibet mit einem spur*

pnnnautel unb golbeitett ©anbalem 36» begleiten groci Un»

terbefeb^baber : ber <5iite, ein titrier bider QlÄer mit einem

5?ängebaud)e, einer ©tiilpnafe, langen cniporflebcnben Obren,

taumeluben ©attgeä unb geftüpt auf einen 9lartber(tab , jebod)

meifl rcitenb auf einem <£fet, ttage einen weiten -SOiantel

bou ©afranfarbe ,
unb ba&c 9fln$ bad Slnfeben cincö ^eib»

bervn für ehe fold)e Wrmcc: ber Qlnberc, ein SBunberbing

non einem 2Renfd)en ,
glcidje com Unterleib an ganj einem

Sode, mit vattbb««rigen 93cincn , SodSbörnern unb langem

©arte, einer jjirtenpfeife in ber linten, einem frumnten

©fab in ber rcd)ten £anb: fein gangeä Scnebmen berratbe

#it>e unb Seibeufd)aft , unb fo madje er feine ©prünge um
baö ganje #eer herum. ®ie Sßeiber fiird)fcn ifju , fcf)üttcln

ihre langen, in ber Suft flaftevnben #aare, fo oft er ihnen

J« nabe tomme, unb fdjreitn <£ooe! Orooe!, wad oevmuib 4

lid) bei ^ame beö oberften i?eeifübrerä fep. 2)icfe$ SBeiber*
bolt b«be fdjon gauje ijeerben auägeraubt, unb junge Säm*

\
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tner unb Äälbcr lebenbig aemffen : beim jlc fräßen ba$ glcifd)

roh auf.''

3. 23ei biefen 9bad)rid)ten lad)teu, wie uatürlid), ber

Völlig unb ba$ gau^c 23olB ber 3nbicr, iinb hielten’* uid)t

für ber $J?uhc wevtb , ein fbimlidje* Kitegöfycer entgegen $u

fdffcfen. j?ö£bffcn* BÖnne man, meinten fie, wenn fie näher

heran Minen
,

tie 2Ö?iber gegen fie anövücfen laffcn : ihnen

felbff Bonne c6 nur Unehtt mad)cn, die 9<ieberfage an$uii<fcs

ten unter toll geworbenen 2>imcn unb einem Anführer mit

weibifdjem 5topfpu&, einem alten, betrunBeuein jteruten,

einem £albmenfd'cn unb einem Raufen naefter £än^r oon

bem lädicrlid^ffcn Slnfchcu. aber eine 9tad)vidU um bic

anbeie einlief, ber ©ott oerroüffe ba$ ganje 2anb mit Jeu er,

perbrenue bie ©täbte fammt ben 33ewehncvu unb jünbe bic

Söalbungeu an, unb in Bürgern werbe ganA Subicn nur ©ine

93raiibfl<5iifc fcptt, (bentt baö Jeuer iff ja eine 2Daffc bcö

23acd)utf i'om 33ater unb beffen 23litjffrahl ber,) ta gaffen

fie enblid) im ©rnffe pr 2Öehr, Räumten i^re ©Icpbanteit,

festen ihnen “Jbüvme auf bie ©ättcl, unb liicftcn auf teils

felbeu bem Jeinbe entgegen, ben ffe *war immer noeh perad)*

teten , wobei ffe jebod) oon 3orn unb 93cgieibe brannten

,

jenen unbättigen Jeibherrn fammt feinem ganzen j?eerhaufen

$u zermalmen.

4. S23ie ffe $inanber im ©effdrte waren
, orbnefett ffe

ihre ©lepbanten iit’ö erffc ©lieb , unb riieften nun mit ber

Phalanx heran. 93acd>itö befehligt baö ©entrum , ©ifeit ben

rcd)tcn, ^>an ben liuBen Jiiiaef. 2ll* j^auptieute unb Bugs

fiibrer ffnb bie ©atprn aufaeffellt, unb ba* allgemeine gelb«

gefdjrei iff ©ooc! Qluf einmal evfdjallen bte jteffeipauBen

,
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erklingen bie friegetifdjen Gpmbelu, einer bei* ©atorn blä$t

auf gellenbem £orue ben fHngriffömarfd) , aud) ^Ueitd ©fei

brüllt ntörbcrifd) fein 2?a, unb btc TOnaben ,
mit ©d)langea

umgürtet; entbloüen bie eifcnien ©pipen ihrer £bprfu*fMbe,

mtb (türien ftd) mit ©eheul unter ben fteinb. %Twf ber ©teile

mad)en bie 3nticr mit ihren (Stephanien linkäum f
unb flie*

hen in grö&ter Söerwirrung ,
nachbcm fie nid)t einmat auf

©d)ufiweite heranjutommen gewagt hatten. ®a$ (Sube war,

bafj fie oöllig überwältigt, unb oon ®eneu, über weld)e fic

fld) luftig gemad)t hatten ,
gefangen baron geführt würben.

@o empfingen fie burd) eigene Erfahrung bie Sehre, bafj

man auf ba* blo&e £örenfagen einen unbekannten Sreinb nidjt

öerad)ten müße.

5. „Qlbev, in aller Seit," höre id) fragen, ,,wa$ wiü

benn ber 5Rann mit 'tiefer 33acd)iabe?" Söorerfl bitte id)

eud), um aller ©ragten willen, glaubt nid)t, id) fdjwärme

ebenfalls in trunkener Korpbantenwutb ,
wenn id) mid) in

biefem ftail mit bem ©otte oergleidje. (§4 will mid) nümlid)

bebünken, afö ob c4 biclen Seuten mit Sluffäpen neuer Slrt,

inöbefonbere aber mit ben tneinigett, gerabe fo gehe, wie bort

ben Snbiern mit ber 23acd)antenfd)aar. 3d) weif) nid)t, welche

fon berbare 83orfteUurg t>ou mir fie fid) in ben Kopf gefefet

haben: kur^ fie glauben, bei mir fet)en weiter uid)t$ al4

einige gar fdjnurrige unb fatprhaffe hoffen ju oernebmeu.

Einige bleiben baher gar weg, unb halten c$ nid)t für ber

SJJitUje wevth, oon ihren Qrlepbanten hcrabjuflcigen , um ben

©oefäfprüngen eineö ©atpr unb feinem TOnabifdwn SWutb*

willen gujufeben. Qlnberc kommen gerabe, um etwad Sufti*

geö ju hören i wenn fie aber finben, bafj ber Gtpheuftab gleich*

joogle
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wofjf feine ciferne ©pifce hat* fo fömten flc ffdt, p fefjr btt

troffen oon ber unerwarteten ©ntbeefung , nid)t cutfchlefieu ,

ihren 95etfnU 31t geben. 9lttein ich oerfpreche ihnen 3 uoer*

ftdjtlid), wenn ftc unfereu 3Jit)ftericn aud) jc^t, wie früher,

öfter« beiwohnen, wenn bie alten ©enofTett unferer Vereine

in jenen beitem ©tuiiben ftd) erinnern, unb ohne ooruebm

berabiufeben auf unfere Satyrn unb@ilcne, in »offen Bügen

au« bent 25cd)cr trinken motten, ben id) ihnen reiche, fo

werben and) flc oon ber jtraft be« ©oftc« ergriffen werben

,

nnb mandjes © 00 e mit un« ertönen faffen.

6. 2)od) — mögen ftc c« bamit baffen, wie e« ihnen

beliebt: benn 31t hören ober nicht 3« hören, fleht ja Bebem
frei. Qlber weil wir nun bod) einmal in Bnbten, ftnb, fo

witt ich eud) nod) ein aitbere« ©cfdüchtchen au« biefent 2anbe

€r3ähfen, ba« hier nid)t am Unrechten Orte angebrad)t fepn

wirb. 23ei beit S0?ad)fäern, einem Bnbifdjcu 23offe, wefd)e

am Unten Ufer be« Bnbu«ftrome« bi« an ben £>ccan hin wob*

nen , beftn bet (leb ein ring« eingchügter #ain oon fehr mäfjis

gern Umfang, bid)t bcfchattct oon einem ®ad)e ber üppigflett

Grpbcus unb SBeinranfen. 3n biefem Jjaine fprubefn brei

ttmnberliebfidje, frt>flaUf>clTc Duetten: bie eilte gehört bem

0atpr, bie anbere bem ^)an, bie britfe bem ©ifen. Bähr*

lid) einmal, am $efle be« ©otte«, befuchen bie Bnbier ben

^ain unb trinfen au« biefen Duetten, aber jebe« Elfter au«

feiner eigenen : bie Bünglinge au« ber be« 0atpr , bie 9Jiän*

iter au« ber be« *f)an, unb au« ber Duette be« @ifcn bie

t>ou meinem Sllter.

7. 2Ba« nun mit ben Büngfingen oorgeht , wenn ftc ge*

trunten h^ben , unb wie unternehmen» bie SWfinner werben

,
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toctin 93 <tn fld) ihrer bemäd)tigt l>at, wäre ju weitläuftig,

hier 511 erzählen. hierher gehört nur ba$ 23enebmen ber $11*

ten , wenn auct) fle pon biefem SBafFer beraufdjt flnb. ©o*

halb nämlid) ein ©reis getrunfen f>at «nb 00m ©ilen et*

griffen ifl, fo bleibt er anfangs eine jiemlid)e 3eitlaug fprad)*

loS, unb gleicht ganj einem 2Jlenfd)en, bem non $u reid)li*

d)em 9taf? ber tfopf febwer geworben ifl. $luf einmal aber

wirb feine ©ruft frei, feine ©timme bebt fTd) i)t!t unb traf*

tig, unb fo ftitmm er jubor gewefen
, fo gefd)wäpig wirb et

je^t: aud) wenn mau ifjm ben SDiunb jitbalten wollte, würbe

er bod) nid)t aufb&ren ju plaubern. Unb wiewohl er, nid>f

minber alS jener bomerifd)e ©pred)er [UlpfTeS, «*]
— ein ©eferäng feer 2Borte, wie flbfeemfeer 2Bi«terfforfen

,

oon ftd) gibt, fo ifl bennod) VllleS red)t georbnef unb oerftän*

big. 9lirt)t genug, bafj biefe ©reife fdjott ibre$$llferS wegen

ben ©dnoänen dbnlid) flnb : ibr fortlaufenber JRebefluü g(eid)t

oielmebr bem uuermüblidjen ©d)wirrcn ber @ifabe bis an

ben fpäteu $lbenb. $Jber alSbann oerläfjf ftc ibr ERaufcf) : fle

fd)weigen plöplid) unb ffnb wieber wie jttoor. ©aS ©onber*

barflc aber babc id) nod) gar nid)t cvwdbnt. SBenn ein fols

(ber Filter burd) ben Untergang ber ©omte genötbigt worben

war, mitten in feiner JKebe abjubredjen, unb fomit, wad er

fagen wollte , unausgeführt au laffen , fo fängt er im folgen*

ben 3«bve, fobalb er au ber Quelle getrunten, bei benfelben

SSJorten wieber an, bei welchen ibn tm Porigen 3abre ber

kaufet) perlaffen bat.

8. ®od) genug eines ©d)er$cS, ber nad) beS SDTomul
Slrt mir fclbft gilt. ®ie 5D?ova( braudje id) ber $abel nidjt

beijufügen : ibr fefjt felbfl, in wie weif fle auf mid) pa§t.
/
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^abe id) alfo etmi Ungefd)icffe<i gerebef, fo trägt ber Otaufd)
bie ©d)ufb: bünft eud) aber, id) batte trug gefprod)en, nun
fo fep eS bern ©tten gebanft.

# e r £ u t e 8.

i. ®»e ©attier nennen ben j?erfufeö in ihrer ©pyadje
£>0miu$

, unb geben auf ihren ©emälben biefem ©otte ein

fcöcbft abenteuertid)cö Sluöfeben. @r erfebeint bter ali ein

boebbefagter ©reis mit einer tiefen ©(afce unb eisgrauen
paaren, fo oiel er bereu nod) übrig bat/ unb einem oon
Slunietn burd)fHvd)fen , unb oon ber ©onne fd)war$ gebraun*
ten 2ingeffd)f, gerabe wie fonfl arte ©eefeute auöjufcben
pffegen; fo ba£ man einen @baron, SapefuS, ober irgenb

«inen anbern 93ewobner be$ SartaruS, fur$ atfeS Rubere
eher, al$ einen ^»erture^ in ibm »ermutben fotfte. 3(Uein
iingead)tet biefeö STuSfebenS trügt er bod) bie gan$e STu^rii-

ftung citie^ £erfureö. <§t bat bie Söwenbaut um , bie ffeufe

In ber 9ted)ten, ben 5?öd)er auf ber ©djufter, unb bä(t in
btt Sin ten ben gefpannten 95ogen — i(1 aifo in fo weit gan$
ber äd)te ^erfufeS.

a* 3d) graubte anfängrid), bie ©alfier batten burd)

biefe fertfame ©eftaft bie @ried)ifd)en ©öfter täd>errid> ma*
d)en, unb befonberS burd) ein fofd)e$ ©emäfbe (Id) an jjer*

fufeS räd)en footfen, weif 2)iefer eittfl, af$ er bie QJbenblanbe

Shwiatt. 1 18 Sbcb«. 6
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burd)gog, «m bie beerben be$ ©erpone* gu fud)en, aud) ihr

ganb mit spiünberung beimgefucbt

3* 2>od) baö ©onberbarfte an biefcm 93ilbe fommt nod).

$ener t>od>betagtc ijerfulea flirrt nämlid) eine ungemein große

gfleuge 9Jlenfd)en hinter ftd) bet, bie er fämmtltd) an ben

Obren gebunben hält. ®ie 23anbe felbft aber (Inb ungemein

fein gearbeitete Ketten au$ ©olb unb 93crnftein, unb giei*

d)en bem fdtfnften #al$gefchmeibe. ©o fd)mad) btefe Affeln

(inb, benft boch Keiner an 5lud)t, bie bod) fo leid)t märe.

9tid)t einmal einige^ SBiDerftreben, bem 3uge gu folgen, jeU

gen ffc; fonbern Sitte laufen munter unb luftig hinterher,

jaudjgen ihrem Rührer SBcifatt gu, unb bringen fid) fogar

oormärtd , fo bafi bie Ketten gang fchlaff an ihnen herabhäns

gen, unb e$ unoerfennbat i(t, mie leib ec? ihnen märe, meun

er fie loä ließe. ®a$ Sltterfeltfamjte aber ift, baß ber SJtaler,

ber ihm bie ©nben ber Ketten nicht in bie j?änbe geben fonn*

te, inbem er fdion in ber einen bie Keule, in ber anbern ben

93 ogett hält, bie 3ungenfpipe beä ©otteä burd)löd)ert unb fic

bort befeftigt hat, @o güfjt nun SDiefer ben gatten Raufen

mit fld), inbem er ben Kopf uad) ihnen gurtitfbrcbJ; unb ifc

nen freuttblicb gulächelt,

4 . 33 otter Söermunberung ftanb id) einft lange oor btefem

©emälbe, unb fing an ungebulbig gu merben, meil id) el

mir nicht gu beuten mußte. £>a trat ein in einheimifcher

SSciöheit oermntfrlid) moßl unterrichteter ©attier gu mir,

ber, mie fld) geigte, aud) in unferer Literatur nid)t unbeman?
bert mar, unb baä ©vied>ifd)c fefjr rein unb geläufig fprad).

,,3d) mitt," hob er an, ,,bir ba$ 9täthfel btef<$ lo*

fen, Sfrembling, meil bu ja bod), mie id) fehe, batnit nidjt
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p recht fömmetf fdnnfl. Siffe benn
, baf? bei un$ ©aUtetn

itid)t Sfterfnt für ben ©ott ber »erebtfamfeit gilt, wie bet
eud) ©riechen

, fottbwn Spettütet, weif Stefer ja weif flärfer
i(t alt 3enct% 2>«fl «v über alt ©reiä abgcMlbct ifl, barf
bicf> nicht befremben. Senn bt«

A1| rfbfn ^ ^ .

aUeitt, bic (Id) tm bohren Wer in ihrer öduv*> w», fe Ac
jJ.

mt benn and) eure Sid)ter fe^tr richtig fagen :

ö >

@m* Ja ffattcrt ba« £erj beit SAugUngen (3t. III, 108.)^

Sagegen wirb baä Wer (tetä

2ßeit mehr, benn junge £eute, Augen 9\at& erfeh’n. *)

fließt ja bod) honigfüjj bic We aut bem 9Jinnbe cnrce 9te*

ftov, tmb bie lieblidje 9tebe ber $rojifd)en Wteflen wirb per*

g(id)en mit ber Silienblütbe: SÜie aber heißt g c j eU(f)f acun
ich mid) red)t erinnere, eine 25(umengaftung,

5.

jL®aß alfo biefer alte $evtufe6, b. fj. bic fperfonifi- -

eirte] ©erebffamfeit , bie 3J?eitfchen mittcljl ihrer Öhren an
feine 3unge gebuuben hat nnb fo nad) fid) sieht, ifl, hei ber

nahen 23erroanbtfd)aft ber Bunge nnb ber Öhren
, nicht p

bernmnberu. liegt burdmuä fein 0pott gegen ihn bariu,

baß jene burd)lbd)evt bargefletlt ifl. 3d) erinnere niid)
, bie

S5crfe eincb eurer tfomifer gelefen $11 haben

— — — — benn bie Bungenfpipe ift

Sen rebefel’gen Acuten allen burdjgebohrt;

6. Uebcrhaupt jTub wir bc$ ©lanbenä, £crfuleä habe,

alt ein 2Jiann oon großer Wiehcit, lat Reifte, was er

*) tflacp <$utip. ^hhnljv 54o. (Pors.) SaS SJolgcnbe flnb 2fn*

fpteiungen auf bic Jjcnurifcben ©teilen Sr. I, 349 . 1JJ, i5a.

6 *
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«rtan, nid)f Mitd> Stätte,,«« lur*.be*

unb Bet Ueberrebung ©eroalt «uiSgeruf>rt. Seme

(InB, Büntt mid), einbringlietje, rocf)tfl**>elte, fdme

®orte »clcl)c tief in ben ©emütbe™ be* #*renbf?
haften,

ST5« tonm ^ 00" fl'*ü«'“en ®Drten *"**•

/SCf% fW/yit MHttl

f. me mit alfo neulich mein «ntf«(u§ , bie* Mt euch

aufAutreten , ba* 93ebenfen erregte f
ob r* aud) gcratben fct>,

in meinen fahren, unb nacbbem id) fd)on feit fo langer 3eit

meine öffentlichen SBorlefungcn eingeftellt batte, mich aber*

malö bem Urtbeile fo riefet tRid)ter auäjufeben, fo tarn mir

recht A«r guten 6tunfce bic Erinnerung an jenes* ©eraälbe

in ben @inn. $enn id) mar in ber £bat febr ängfHwb ge*

mefen ,
matt möchte mein 33orbaben für ein jugenblichfä

geflücf anfebeu, ba$ meinem Qllter febr fcblecht anftänbe ; nnb

irgenb ein j?omerifd)er Süngting tönnte mid) mit ben «Sor*

ten fehlten: ^ k

Tieitie Äraft ift ael&St, unb mübfatneS Sllter bef<f>wert btd?;

5lucb ift febmatb bei« BJagengefibrt* unb mube bie SRoffe tjl.

VIU. io3.)>

tintn fuottenben »litt babei auf meine Seine metfenb. Slber

leiit brandje id) mid) nnr an jenen greifenfjaften $ettnCe< jb

erinnern, um SiutB ju 9IUem ju füfcicn, unb, a« ein 911=

terügenofre jene« gemalten ©ofteiS , oot einem foldjen SBage=

(tuet mid) nicht mehr ju erMBBen.

8. So fahret benn rocht, ©tärtc, Sdjnelligfeit, @d)on=

heit unb alle ifjt SBorjflge beb ÄBvper« : unb aud) Bein ülmor,

«ejifdier Sänger , ) fdjroinge immer fein ©olbfleber bei’m
* «.

*) Änafreon.
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ßfnblicf meiner erbteidienten ijaare, unb flattre fchnetter al$

ein ßlbter baoott: ,,ma« fümmert 2)a$ beu jjippottibe* V\ *)

3rür mid> ifl’ä je£t an ber Beit, in meinen 93or trägen
mich mieber $u verjüngen , nnb hier eine Äraft jn jeigen

,

bie jept erft in ihrer 93tiithe fleht, inbern id) fo riete Ohren,

at$ id) nur immer fann , an mid) fefite ,
nnb reid)tid)e ©e*

fcboffe ber ©orte entfenbe, an metdjen mein notier j?öd)et

mid) feinen SRangef befürchten läfit. — 2>u fiefjft, wie id)

mid) über mein fjotjeä ßttter ju tröflen weiß. ßlber biefe

Söorflettung gab mir SOTuth, mein tängft angetegt gemefene«

©diiffdten mieber flott ju machen, unb nad) beflem SJermbs

gen auägerüftet ber hohen ©ee abermals anjuoertrauen. @en«

bet guten QBwib $ur ftahrt, ihr ©ötter! 2)eun mehr aU je

bebarf id) be$ günfligcn #aud)e«, ber meine ©eget fdnoette;

bamit man auch mir einfl, wenn ich’« je oerbiene, jene i?ome*

rifchen ©orte jurufe:

Sße(<he ftattlicbe ßenbe ber CSJrei« au« ben ßumpeu bemrflrecft !
**>

©er $3ernflein unb bie ©djwdne am

i. Ohne Bmeifet fct>b auch ihr non ber Stichtigfeit ber

@age überzeugt, baß ber 25ernfleitv non gemiffen ^appetn am

tyo gemeint mirb
,

bie um beit ^hflethon trauern ,
unb baf*

*> ®tepe 93b. IV, 407 , Slum.
**) Sbnff. XVIII. 74 .
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biefc *Pappefn eigentlich He @d)weftern be$ ^öetbon {lab,

bie, rergebenb oor Jammer um ben ungtütflidjen SiingOng,

in 93äume oerwanbett mürben , oon welchen tbre Sbrdinen

fortan in ©cflatt be$ 23ernftein$ b«abtr4ufetn. 3d> felbft

batte biefe ®age oft genug a«$ bem Sttiwbe unfern 3>id)ter

oernotnmen, unb buffte immer, wenn id) einmal an ben ^)o

fdime, mtd) unter eine tiefer Rappeln p gelten .#
uub etliche

folcher £bränen in meinem äJiantet aufpfaugen , um and)

93ern(tetn p babern

3 . 23or nid)t gar tanger Seit batte id) nun# einer an*

bem Utfad)e wegen, S3erantaffuug , jene ©egenben p befu?

djett, unb beu $)o (iromaufwürt* p befahren. @o aufwerf*

fam id) mtd) umfab , fo fonnte id) gteicbroobf weber Rappeln

nod) sbernfiein p ©efld)te bekommen: ja bie ©inwopner

kannten nid)t einmat ben tarnen spbaefbwt. Mnb al* i<b

fragte, wenn wir benn einmat p ben Rappeln fommen roür*

ben, tneld)e ben 23ern(tcin geben, lad)ten flc mid) au$, unb

fagteit, id) müfjte mich beutlid)er erftüreu, 2Bai td) meinte.

2)a eviäbtte id) ihnen bemt ben ganjen 9Jtptfju$, ba§ *Pbae*

tbon ein ©otjn be$ ©onnengofteö gewefen, unb, wie er in

feine 3üngling$jabre getreten
,

ben 23ater einmat gebeten

habe , ben ©onnenwagen führen p büvfen , bamit auch e r

einmat £ag mache. 2)er SBater batte eö ibnt pgetaffen:

affein ber 3unge wäre au$ bem SÖagen gefh'irjt unb um$
gekommen. ,,®eine ©djweffern," fepie id) binp,

„beduben (Td) in ber ©eflatt pon pappet« birr irgenbwo bei

euch am *Po, gerabe wo spbaetbon bcrabftel, unb weinen
nod) immer in ber Iraner um ibn bie 93ernfteiutbr4tten."
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3. „©elcher ©chelm, welcher ©inbbeutel hat bir bte*

feö 5Kdfjrchen aufgcbttnben V 1 riefen fle. ,,2öir haben nod)

feinen Fuhrmann oom Fimmel falien [eben; Hoch gibt e$

bei un* folche Rappeln, wie bu fie befd)reibff. ©enn 2)a$

wdre, glaubft bn benn, mir würben rnbern für gwri öbotcn

be$ $age$, ober @cf)iffe ftromaufwdrtö sieben; ba wir ja nur

9>appeltfjrdiien auf$ulefen brausten, um fo reid> 5« fepn,

4I6 wir wollten?' 7
2>iefer SSefcheib machte midt nicht wenig

betreten: ich fd)wicg befchämf, bah ich fo finbifd) fet)n tonn*

tt, ben Poeten, beren ©arfje bie gefunbe Vernunft nicf)t ift,

eine fo abenfeuerlidje ftabel auf’ä ©ort $u glauben* ©$
ärgerte mich augleid) , tn Gfiner ber groben Hoffnungen , mit

welchen ich biebcr getommett, mich getdufcht, unb ben fchö*

neu SSernftnn mir gteichfam au$ ben Hdnbett entfchlüpft gu

feften , oon welchem ich fchon in ©ebanfeit ben mannichfaltig*

ften ©ebrand) gemacht hatte,

4 . Um fo iuoevldhiger hoffte td) etwa* Qlnbcre* bort

«njfutreffen , ndmlich bie oielen flttgenben ©dtrodne att ben

Ufern jene* ©fronte*. 3ch fragte alfo meine @d>iffteute aber*

mal* — benn noch immer fuhren wir ftroman: „9lber warnt

betömmen wir benn jene ©chwdne ju hören, bie ^u beibett

©eiten btefe* Jluffe* fteljenb, ihre fchönen Sftelobieen ertönen

taffen? 3)enn man fagt ja, fie fepett einft mujTtalifche 3tten*

fchen unb ©efdhrfen be* Slpollo gcwefen , unb in biefer ©e*
genb inSBbgel orrwanbelt worben, al* weld)e fie ihre Sfttuftf

fo wenig oergeffen hdtten, bah fle auch jctjt uod) fdngen wie

ehemaib."

5. SJfeiue ©chiffer lachten auf’* OTeite. „Höre, SKertfch,"

fagten fie, „wirft bu benn honte nicht fertig werben, tinferer
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Slanbfdjaft uttb unferem *Po Eugen uacbpifageu? 2Bir frei*

ben bod) baS ©dufferbaubwerf bi« auf bem ftluffe fdion f*if

unferen Änabenjabren, unb bube« nod) nirgenbS ©d)wäne

ju @efld)te bekommen, ganj wenige ausgenommen, bie fid)

bie unb ba in ben Elltwaffern am Ufer feben lafien; unb

biefe brächen fo tlöglid) unb unntufltalifd) , bag SHaben unb

Gräben Sirenen gegen ffe ffnb. ©men Iicblict)cu ©efang

aber, wie bu meinft, haben wir oon ihnen aud) nid)t im

Traume oetnommen; unb fo ift eS bod) feltfam, mie fotd>e

©iuge über unfere ©egenb bei end) in Umlauf fommca

fonnten.“

6. @o bann man oielfältig irre geführt werben, wenn

man Eeuten glaubt, weld)e oon allen ©itigen nur mit Ucber*

treibungen fpreeben. 3d) bin in bem ftall, etwas 5lebnlid)eS

and) in 9türf|Td)t meiner befürd)ten ju nuißen. 3f)lÖd)ten bod)

©iejenigen, welche ftd) gum erftenmal eingefunben haben,

um mid) ju hören, ni(t)t etwa in ber ©rwartung gekommen

fepn, 93ernftein $u flnben, unb ©chwanengefang $u oemeb*

men, — um mid) nad) wenigen Qlugenblicfeu wieber mit

^obngeldd)ter gegen ©iejenigen ^u oeilaffen, welche eud) fo

boftbare ©inge oon meinen Sortrdgen oerfprodjeit batten
! 3<b

berufe mid) auf euer eigenes unb aller SBelt 3eugnifj , bafi

nod) 9tiemanb mich in einem fo gro§ipred)erifd)en $one oon

meinen Eeiftungen reben hörte. SBobl aber weiß td) , halt

ibr fonft mebr als ©inen tyo ftnbett töunet, bem nid)t nur
©etnftein, fonbern baS lautere ©olb aus bem 3Jlunbc rinnt,

weit lieblicher noch, alS alle SWelobteen jener poetifd>en

©d)W<Xne. 20aS id) eud) gebe, ift anfprud)loS, unb oeirätb

teineSroegS, wie ibr jept felbft febet, ein bdjeS ©ängerta*
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(ent £ütet euch alfo, bat e$ euch, bei einer $u groten

Erwartung »on mir, ntd)t ergebe wie 2>enen, bie einen ©es

genftanb im iffiafier erblicfen, unb jld) einbilben, er fei) wirfs

lid) fo grofj, al$ et »on oben gefeben erfebeint, wäbtenb bod)

nur fein 23ilb c$ ifl, baö (Id) erweitert; Rieben (Ic ihn bet*

au$, fo werben fie mit S3erbrut gewähr, bat M 3)ing oiel

Meiner ifl, ato fie glaubten. 25arum warne id) end), ebe

fd) meine 9)robu£te enthülle : erwartet nichts ©roteö, ober

meffet bie ©chulb ber getäufchfen ijoffttung eud) felbft bei.

® i e gr l i e 9 e.

i. ®ie g liege ifl mit nid)ten ba$ Meiitfle unter ben

gefingerten Sbieren, inbem fie bie ©djnacfen, 5Jiücfen unb

anbere Heinere ^nfetten eben febr an ©röte übertrifft, al$

fie felbft hierin ber 93ieite nad)ftebt. @te ifl aber oon an»

betn geflügelten Sbiereit barin unterfd)ieben , bat (te nicht

am gaumen Selbe befiebert unb mit eigenen ©chwuugfebern

»erfeben ifl; fonbent ihre glügel befleben, wie bie ber #eu*

fchreden, @ifaten unb 93ienen, auf einer $lrt ungemein $ar*

rer jjxXutcben, bie an Reinheit alle anbern gtügel «ben fo

»eit übertreffen, alb bie Snbifdieti ©ewebe itnfre ©riedu*

fd)en SJtänfel. Unb betrachtet man fie genau, wenn (te ihre

glügel gegen bie (Sonne entfaltet, fo wirb man ein garben*

fpiel, fo fd)ön aW ba* bcö spiauettgefieberö , wabrnehmen.

a. 3bv giug gleicht eben fo wenig bem unaufhörlichen

SRubcrn, ber glebermäufe , alö bem fprungweifeu glattem ber
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Heufchrecfe obrr bem Schwirren ber SBefpe; fonbern fle btrnb*

fd)wrift mit her leidjteflen ©ewanbtbfit bie Suff nach jeber

beliebigen ^Richtung. Sfuch ©iefj ift eine befonbcre ©abe, bab

fte nicht ftiUfdjweigenb, fonbern ftngenb fliegt, unb jwar nicht

in bem wiberlid)en $one bet SWücfen nnb ©chitacfen, nod)

mit bem buntpfen ©nmmen bet ©ienen ober bem erfchrecfen*

ben SDvöbnen ber Sßefpeti , fonbern in bemfelben ©rabe melo*

bifd), in welchem ftlötcntöne lieblicher flingcn, a« ber 2ärm

pon trompeten nnb (Jpmbeln.

3. 2Ba$ ihren übrigen ©au betrifft, fo flecft ber tfopf

nicht in bem 9?umpfe, mie bei ber Heufchrecfe , fonbern bängt

burd) einen febr bftnnen Halo mit bem 9tacfen aufammen,
unb läf?t fld) leicht nad) aUeu ©eiten breben: ihre Singen

flnb auä einem fefleit , bornartigen ©foffe unb flehen weit

beroor: au$ ber bauerbaft gebauten ©ruft (Tnb bie $üf?e ber*

autgewachfen , bie weit fchlanter nnb gelentiger flnb aW bte

Sßefpenfüfie. ©er Hinterleib ift ebenfalls febr feft oerwabrt,

unb gletd) einem Sanier mit breiten ©arten unb ©(huppen
berfebett. ©ie oettbeibigt fld) nid)t nad) ©ienen« unb Sße»

fpenart mit einem ©tad)el am Hinfertbeil, fonbern mit bem

SHunbe, an welchem fleh ein Büffel befinbet, mittelft beffen

fle, wie ber ©lepbant, tbre ©abrung ju fich nimmt, unb

(ich an bie ©egenftänbe anfaugt. • ©iefer Jftüffel enbigt fleh

in eine Sirt jtelcb, and welchem ein 3abn beroorflicht , beffeu

Ile fleh als eines ©tad^dd bebient, um ©fut gu faugen* ©iefi

ifl nebft 9)iild> tbr gewöhnliches ©etränte; hoch liebt fte

mehr baS erflere: ber ©dnner$ aber, ben ibr ©tid) oerttr*

fad)t, ifl böchft unbebeutenb. ©on ben fcd>< * grüßen , bie fle

bat , bebient fle fld) nur ber Pier bintern jum ©eben : bie
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beiben oorbern vertreten bie ©tette ber .Jjänbe. Denn man

fiebt fie fcfjc oft auf bcn jjinterfüßen taufen, unb etroa*

©ßbareö in ben .ftänben tragen, gerabe wie wir 3Jienfd)en

es &u machen pflegen.

4 . ©ie fommt übrigens nicht fogteid) in tiefer ©eftalt

jurSßett, fonbern i(l auerft ein 2Butm, ber fld) aus menfd)*

lieben ober tbierifchen Leichnamen entwiefett. 9tad) einiger

3eitbÜben fld) biegüße unb giiigel au: unb auS bem Kriech*

tbier wirb ein geflügeltes. 3e&t erzeugt fie mieber anbere

SBnrmev , bie in furjem fict> ebenfalls in gliegen oermanbeln.

2tlS beftänbige jpauSgenoffin beS STOenfchen bat fle ganj bie*

fetbe Stabrung, mie 2)iefer, unb toftet oon Eltern, maS auf

feinen 2ifd) tommt; nur trinlf fie fein Otfyt, maS ibr ben

2ob bringen mürbe. 25ie ©rennen, in meld)e ibr 2>afepu

eingefchloffen ift, flnb febr enge: baber bat fie if>re größte

greube am £ageSlid}t. Stur, menn eS beit ifl r treibt fie ibr

SBefen; beS StachtS fliegt unb fingt fie nid)t mehr, fonbern

jiebt jid) jurüd unb rübrt ftch nicht.

5. .Keinen geringen SSerflanb bemeiöt fie in ber QIrt,

»ie fie ihrem SSerfolger unb £obfeinb, ber ©pinne, $u ent*

geben meiß. @ie faßt fte, mo fie btefe lauern (lebt, fcharf

tu*S2tuge, unb meid)t gcfchicft ihrem Angriffe auS, um nid)t

tu baS Stc$ unb ©eßed)te beS gefährlichen Untbiers au gera*

tben. S3on ihrem SHuib unb ihren friegerifchen £ugenben

fott ftatt meiner ber erbabenfte unb bereöteße alter $id'.fet,

Corner, fprechen. 2Benn 2)iefer einen feiner trefflichflen £>el*

ben toben roiU, fo oergleicht er feine Kampfniftigfdt nid)t

mit ber eines Löroen, tyantberS ober ©berS, fonbern mit

ber twerffbrorfenen Kühnheit unb unoerbroffenen 23ebarrlicb*
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feit ber *) bie and) noch fo oft oerfnd)t, bod) nicht

«blaffe, einem mit immer neueik©tid)en $ujufr0en. 3a er

iff ein fo großer 93eref>rer ber gficge, baß « i^rer nid)t etroa

nur Einmal oerübcrgebenb ©rnxXbnung tfjut, fonbern fie

öftere al$ einen Monbern ©dimucf feiner ©efängc anbringt.

Salb fthiibert er un$, mie ihre mimmefnbcn ©(haaren um

bie Stfitdigcfäße herum fliegen: balb oergleid)t er bie 3ftineto<i,

wenn fie baä töbtfidje ©efdwß oon 5Jlcnel«u$ abwenbet, mit

einer Butter, bie oon ihrem fd)fafenben jtinbe bie fliegen

oerfebeuebt. Unb ift ti nicht ehrenooU für biefe, wenn «r

bovt ihre ©d)ioäune biebte ©(haaren **) nennt?

6. Sie fliege ift fo ftarf, baß jte mit ihrem ©tid) nicht

nurbie#aut eine$ 3Jienfd)en, fonbern aud) cineO ^Jferbeö unb

©ticreä oermunbet: fogar einem ©fephanten fann fie fchr he*

ffbmrvlicb werben, wenn fie fld> in bie galten feiner £aiit

hincinfd)lci(bt, unb ihn mit ihrem JKüffel fo empfinblid) ri$t,

al$ ein Shiertbeit oon biefer ©röße nur immer im ©tanbe

ift. 3m ©enufle ber 2tebe$frcubcn bcflcht unter ben 5*1*9*°

bie ungebuubenfle Freiheit. 9lud) ift biefer ©enuß bei ihnen

nicht fo oorübergcfjenb, mie bei ben übrigen Sbgclgattungen;

fonbern ba$ 9K<Jinnd)en läßt ffd) oom ©eibdjeit eine gute

SBeile burd) bie Suft tragen, unb fo geht bie Segattung in

währenbem Sing oor, moburd) ihr 53erguügen feineemegs

*) 3m Original folgen bie TOorte : „benn nietet Xbrafo« [©rw
talUÄtl, fonbern Sharfo« [SWutb] legt er ihr bei." Die

• äomerifae ©teile ift 31. XVII, 570. Sie fblgenbcn 3t. Ifc

469 f. XVI, 641 f. IV, » 3o f.*) ®tl;ne eigen«. Sbifer. 31. II, 469.
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gehört wirb. — ©elbfl wenn einer gliege ber 5topf abgeriffen

wirb, behält ber Stumpf boch nod) lauge geben unb Bewegung.
7. 2lber ba$ SJicrlwürbigjte an ber Statur btefer Sbiere,

unb ba$ @in$ige, waä SMato in feiner ©d)rift über bie Un*
flerblid'feit ber ©eele uberfeben $u baten fd)eint, ifl nod)

in erwähnen. ©treut man etwaö 2lfd)e auf eine geworbene
giiege, fo gebt eine oöllige SÖiebcrgeburt mit ibr oor, fle

er(lebt m einem neuen geben; jum augenfd)einfid)en 23emeife,

ba§ aud) bie gliegenfeete unfterblid) ifl ,
ba fle ja in ihren

perlajfenen Körper wieberfebrt, ibn für ben ihrigen erfennt,

belebt unb baoon fliegen mad)f. 2>aburrf) wirb aud) bie ©age
pou £ermotimuß auö ©iajomenä betätigt, beflfen ©eele ibn

öfter ö oerlaffen, unb nadjbem fie eine 3citlang für (Id) allein

herumgewanbert, wieber beimgetommen fep, ihren geib eins

genommen unb ben jpermotünul wieber auferweeff habe.

8. UebrigenS lebt bie gliege unabhängig unb miibeloö,

unb geniefjt nur, waö 2lnbcre gearbeitet haben. Slllentbalben

ifl für fle ber $ifd) gebeeft. gür ftc wirb bie 3iege geniols

len : für fte nid)t minber , alö für bie SHenfchen , bereitet bie

23iene ihren #onig
: für fie würjt ber Jtod) feine beflen @e*

rid)te. ©ogar auf beö jlönigeä ^afef fpajiert fle umher,
foftet alle ©djüfieln juerft, unb lügt fld), fo gut afä ber

5tönig fclbfl, oon jeber ©peife belieben.

9. ©ie niftet nicht an einem beflimmten Orte, um Suttge

gu faden, fonbern führt ein umberfchweifenbeä geben narf)

©epthenweife, unb wo fid)’6 trifft, bafj fle oon ber STad)t

überfallen wirb, ba ifl ibr Cutarfier unb ihre jjeimatb.

2)enn im 2>unfeln, wie gefagt, nimmt fle Stüfttä oor. 2BaS

fle aud) tbun mag
, fle braucht nicht $u wünfd)en , eö unges
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feben 3« tljutt, weif ffe Stidjfi (reiben 311 fönnen glaubt,

wai, bei’m Sichte gefeben, ffe befchämen föntite.

io.- Ei gibt einen SKptbui, wcldjcr er^äbtt, ei wäre

eintnaf in alten 3eiten ein wunberfchöite« TObchen, Stameni

3DT p i a [kriege] gewefen, ein atterliebffei SMauberfäfdtcbett,

bai bei ©d)äfertii «ub ©ingertf nie mübe geworben wäre.

Einft hätte ffe ffd) in beit fd)önen Enbbntüm oevliebt, ab«

eine Stebenbuhlevitt an bei* ©elene gefuitben. 2Betl ffe nun,

wenn ber Jüngling fdffief, mit ihrem unaufhörlichen Sterten,

£riKertt unb ©ingen ihm feine Stube ließ
, fo wäre Enbtfmion

enblid) bijfe geworben , unb ©elene hätte ffe in ihrem ©roll

in eine fliege berroanbeft. Unb baber fomme ei
, baff ffe,

in beffänbiger Erinnerung an Enbpmion, allen ©drtafeitben

ihre Stube mißgönne , befonberi aber beit ^UQcnblichcn unb

Barten. 3 br 23 iß unb ihr Verlangen nach 25fut tff alfo

fein 3eid)eit ooit ©ranfamfeif
, foitbcrn ron Stebeibrang unb

3uneigung 311 bett SJienfchett. ©ie fud)t wenigffeni, fo »iel

ffe fatut
r

iwn ihnen 311 genießen , unb glcicbfam bie Stütbe

rezenter Körper ffd) 3 U3ueignctt.

n. 2lud) gab ei oorWlteri eine Dichterin, bei Stameni

SKpia, bie eben fo fd)ön ali geiffvcidTgemefcn fepti foll.

Sticht minber führte eine fehr berühmte Hetäre 31t 2Uhen bie*

fen Stamcn, ron welcher ein 2 «fffpielbid)tcr fagt:

©ie fliege hat ihn hii ini #erj geftochen.

©0 h «t ei alfo auch bie roitjige jtomif nid)t uuter ihrer

2Bürbc gehalten , hie ^Ticqc auf bie 23übne 31t bringen; uod)

haben Elfern 2lnffanb genommen
, ihren £öd)tern' biefen Sta»

men 311 geben, ©ogar bie Svagöbie gebenft ber fliege mit
hohem Sot>e , wenn ffe fagt:
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O ®d7<mbe, wenn He Riefle, tapfern OWutbe« t>oU,
Uliu^ gelben anfdttt, nnb in ihrem Stute fawelgt,
©er Kriege* aber ror bti SeinbcS Canje bebt!

9Tod) müüte icf> 23ieled hon her spptfjagoräerin ^9^ JM tXa
jÄ^ten , wenn ihre @efchid)te nicht fchon allgemein befannt
wäre.

ja. Gröblich gibt ed eine fe&t große ©affung bon fttte*

flen, Streit* ober £ nube fiie gen genannt, bie (Id) bnrd)
if)t tfarfed Summen nnb ihren fcljncireit ftfug and$eid)nen.
©iefe erreichen ein fef>t hobed Witter, nnb bringen bcu ganzen
2Binter ohne Nahrung *n , inbem fie fleh in bem ©et« fei

bet* Simmerwänbe oerfteefen. 2in ihnen- ifl befonberd bad
wunberbar, bafj fie, wie bed £ermed unb ber 5(pf>ro=
bite Sohn, bei* bie 9tatur nnb bie3?ci/,c beider ©efdjredjter
in ffdy vereinigte, «bwechfeinb baib TOnnlidted tfjun, halb
2Dcibiid)ed leiben.

®od> id) fd)tieße, fo Siet.noch über biefen ©egenflaub
$u fagen märe, bamit cd nidit fdteine, afd wollte id), mie
bad Sprichwort fagt, and einer fliege einen ©lephantcu
machen.

Qln einen Sgttorattfen , ber fid; üteie

£3üdjer faufte.

1 . ©u hanbeltf beiner 2Ibüd)t gerabc entgegen. Sn
ßilbeft bir ein, m«;> werbe bich für einen ©eiehrten halten,

ttjemt bn bie fetjönften Siidjer red)t emjlg anfammenfanfjT.
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2>em ift aber nicht alfo; im ©egentheile tommt babutd) nur

beine Sgnoranj an ben £ag. ©enn weit entfernt, immer

nur baS 93eftc j« taufen , glaubft bu bem ©rften , ber bir

feine Sßaare anpreiSt, anf’S 2ßort, unb bift fo eine wittfont*

mene ©enfe für ©etrüger biefer 9lrt, unb ein wahrer Scftaö

für aUe ©üd)ertröbler. ^rcilid) — wie fottfeft bu ju unter*

fd)eiben wiflen , waS alte ur.b roerthoolle
,

unb waS bagegen

fd)led)te unb unbrauchbare Sßerfe flnb ! ®tt fchließeft auf ben

SBertfj eines SucbcS nur auS bem ©rab
, in welchem eS am

gefreffcn unb oerborben ift, inbem beine einzigen ERathgeber

bei biefer ©enrtbeilung bie SKotfen finb. 2Bie tönnte ei

benn für bid) nod) attbere 9Rertmale geben, ben wahren in*

nein ©ehalt eines SSJerteS ju erfenucn?

a. 2ßenn id) bir and) einräumen wollte, ein ©ncfo, ba$

bie niebltche #anb eines Äalti'nuS, ober bie äußerft forg*

fältige beS berühmten SlttituS *) gefchvieben, non anbern

nnterfcheiben ju tonnen, waS tann eS bir helfen, folche £anb*

fchviften gu beiden, ba bu ja bie [eigentlidje] Schönheit ber*

fetben nicht tenneft, unb fte eben fo wenig braud)en Faun ft, ats

ber©liitbe einen ©ennß ron fchönen ©eftalten huf? 2)u gfo*

fceft mit aufgeriffenen klugen beine Stid)er an bis $um Ueber*

bruß , liefeft aud) wohl bisweilen ein wenig barin
, wten>of)l

fo flüd)tig ,
baß bie ©liefe bem 3Jtunbe immer roran eilen. *•)

JDaS SllieS genügt nicht, fo lange bu Feine ridjtige ©inftdjt

*) 3wei Slbfchreiber, bereu Slrbeiten fc!)r gefehlt waren. ©.
unten 24. .

**> ©ie Sitten pflegten ben auch von Selten be« SÖoWftangee
anaoejelchneten «ffierfen ihrer ©cbriftftellet ba« «Rewt ama,
thun, biefetben laut ju lefen.
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in bie Söorgüge unb 3rc^er jeher Schrift, in ben ©inn unb

Sufammenhang bei ©angen, in bie SBafjl unb ©tettnug ber

einzelnen Slulbrücfe haft , unb ft lange bu nidjt beurteilen

fannft, ob fkb ber ©chriftfleller genau au bie Siegeln bei

richtigen ©efdjmacfel gehalten, unb mal etwa oerbäd)tig,

unädjt ober oerfälfeht ifl.

3. 2Bal fagft bu bagu? SSillfl bu uni etwa glauben

machen, bu oerflänbefl bal Sittel, ohne el gelernt gu haben?

$H$t* ginge bod) bal gu, wenn bu anberl nicht oon ben 3Ru*

fen felbfl , gleich bem jjirten j?eflobul , *) einen Sorbeergweig

erhalten hafl ? Allein com #elifon, wo jene ©ötfinnen wob*

neu , ifl bir , bänft rnid)
, auch nicht ein 2Bort gu £>b«n ge;

(omnten, gefchweige , baß bu in betnen Sünglingljahren felbfl

hört gewefen »drejl. ©1 wäre bir ©tinbe, ben Flamen bet

SDiufen auch nur in ben SRuttb gu nehmen. 2>iefe haben el

nicht unter ihrer SSurbe gehalten, einem Ritten gu erfchei*

nett, fo berb , rauh , unb oon ber Sonne oerbrannt ber SJlann

auch aulgefehen haben mag; aber einem 9Reu(d)en, wie bu
hi|l (bu wirf! el mir gu gut halten, **) bafi ich mich hier

nicht beutlicher aulfpreche), auchnur in bie 9l<ühe gu fomrnen,

bagu würben fle fleh gewifj nicht entfehiiefen (Innen , fonbern

ihn , ftatt ihm einen Sorbeergweig gu reichen , mit SRprtben;

ruthen unb SRaloenflengeln oom j?eli(ou wegpeitfehen taffen

,

*) €». bie Stebnerfcbale 4.
**> 2B6rtllch : „etfaffe mir, bei ber Slbaniti«, jetjt Sitte« beutlicb

heran« ju fagen." Die 93enu« hatte auf bem Sibanon einen

Stempel, wo ber Äultn« ber ©bttin mit wibew»atftrri#et

Unjiwbt gefeiert warb.

fitteian, 11« 33btfm, 7
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bamit ct ihnen tiid)t bie b'ilige Quelle bei $olmeui ob«

bte £ippotrene oerunreinige ,
beten 2Baffer au trinfen bod>

bürflenben beerben unb bet Wirten unfchulbigem SOTunbe »er*

gönnt ift. Uebrigenö wirft bu felb(t r
miew*bl bu fonft un*

oerfd)ämt genug bift, unb in fo fern weuigften* beinen SRann

ftcttft f
ei bod) nid)t wagen, a« behaupten, baß bu je eine

gelehrte ©raiebung geuoffen, ober baß ei bit je batum an

tljurt gewefen fei), nähere 93efanutfd)aft mit ber Literatur a«

machen 3 bu wirft ei nicht wagen, uni liefen ober 3tneH

alö beinen Lehrer ober 9Jlitfd)üler an nennen.

4 . Unb bod) bilbeft bu bir jefct ein , alleö bai SÖerfäumte

einaubringen ,
wenn bu nur red)t oicle 93üd)er «ntaufeft.

QlUein beft^e bu 5ltteö beifammen, xoai ber große Sftebner

2)emoftbeueö eigenfjänbig gefebrieben; beß£e fogar jene acht

forgfältigen SJbfchriften, welche berfeibe ©emoftbeneö oon bem

©erbe bei £buci)bibe$ genommen — unb wenn bu alle bie

33ü<het beifammen bätteft , welche einftSptta auö Wtben nach

Italien fehieffe ,
mi hätteft bu wohl bamit an ©elebrfamfeit

gewonnen? 3a, lege bir beine ©ftcher unter*« £aupt unb

fchiafe barauf, ober leime bie 93lätter anfammen unb hätte

bid) barein um unb um - $JfTe bleibt Qlffe, fagt ba« Sprich*

wort, unb trüge er golbenen ©chmucf.. ®u haft immer ein

93ud) in ber £anb, unb Uefcft immerfort; aber waö bu liefeft,

oerfteheft bu nicht, unb gleicheft bem ©fei, ber, wenn er

bie Sitbet fd)lagen hört, faum bie Ohren reeff* 2ßiirbe bai

25ücherhaben ben ©clebvten auömacben, fo wäre ein folcber

93eßh allerbittgö fef>v hod) an\ufd)tagen; allein bie ©Mehr*

famteit wäre alöbanu nur eine ©ad)c für reiche Herren ,
bie

fte auf bem -JJtarfte eintaufen fönuteu, unb unö arme £eute
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nur ju überbieten brausten. 8Ber fbnnte t& boUenbä bett

Suchhänblern unb Sröblern in bfn SBiflenfchaften gleid) thutt,

l>ie ja fo »tele Süd)er haben nnb feif bieten ? $lber beobachte

biefe geute näher, unb bu mirft (toben, bajj |Te an wiffenfehaft*

lid)er Silbung nid)t riet ror bir rorau$b<*hcn t bafj fle eine

eben fo ungebitbete Sprache reben, wie bu, fur$, ba§ e£

2eute ohne @in(Tcht (tob, bie nie geternt h«hett, ba$ ©d)bne

unb ©ute rom @d)led>ten au unterfcheiben , wiewoht (le alte

bie Sucher Sag unb 9tad)t in ben £änben hüben , ron wel*

d)en bu Sebem ron ihnen rietleid)t nur awei ober brei abge*

fauft hofl.

5. 2Bo$n atfo faufft bu ile, wenn bu' nicht etwa ber

Meinung btfl , fchon bie ©d)ränfe, welche bie Lotten ber

alten Sßeifen oerwahren, fepen getehrfe Söefen? Antworte

mir bod), wenn e$ bir gefällt, auf eine einzige grage; ober

gib mir, ba bu ja hoch nid't 51t fprechen weijit, beinSa ober

SRein mit Seichen $u pevftehen. SBenn Griner, ber nid)t flö*

ten fann , bie glöten be$ Simotheuä ober bie be$ 3öracuia^ r

welche Septerer $u Korinth um (leben Salenfe taufte, fleh

anfdmffte, würbe tr barum aud) ein glötenfpieler fepn? Ober
würbe ihm ein ScfTtj Gtwatf helfen, beit er nid)t funjlgemäfj

ju brauchen rerjtänbe? ®ut; bu fd)üttelft ben Kopf. $ltfi>

nicht einmal, 2Ber beä SD?arfpaö unb Olpmpuä gröten befäfje,

würbe (!e fpielen binnen ,
wenn er eä nicht gelernt hätte*

Unb wenn Griner be$ #ertuleö Sogen nnb Pfeile hätte, aber

fein Wloftet wäre, um jenen fpannen unb biefe woblgeaielf

abfchießeit $u fönneu, waö meinft bu, würbe er feinem 2Berf*

3cuge @hte machen ? 2)u fd)üttelft abermals ben Kopf. 3Daf*

7
*

Digitized by Google



guckn’* 2Berfe.1420

felbe wäre ber ftaH, wenn <£iner, ber nid)t$ von ber Schiff*

fahrt oerfteht, ein noch fo ©ortrefftid>cd r mit 2Wem, mal

©chbnheit unb Sicherheit gäbe , gleich gut oevfeheneö ©chiff

. betäme , ober (£iner, ber nod) nie auf einen ©aul gekommen,

ein 9leitpferb 0011 tyerflfdjer Otace, ober art$ einer ^beffali1

fd)en ober jtorintljifchen ) Stutterei erhielte: mürbe nidjt

bie Ungefd)icflid)feit Seiber fogleid) an ben $ag fomtnen,

wenn fle brauchen wollten , wa< fle nicht p brauchen wißen?

9un fo nide mir bod) bein^a aitd> p biefer ftrage: ©enn

. ein
<

2Wenfch t ber 9Hd)tl gelernt hat, fld) eine 33?enge Sucher

«nfdjafft, mad)t er nicht bamit bie hefte Satpre auf fein«

eigene ^gnoranj? ©ie? bu willft nicht nieten? Ser St*

weiätftbod) dar genug, bünft mid). Senn ©er fönnte bid>

«nfehen, ber nid>t fogleid) ba$ allbekannte Sprichwort auf

bet 3unge hätte : ,,©ie kommt ber j?unb in’S SJiarmorbab?"

6. <g6 lebte oor nicht langer 3eit ein reid)er 9J?ann ir.

Qlflen; ber hatte ba$ Unglücf, baß ihm beibe ftüße abgenom-

men werben mußten, weil et fle, wenn id) nicht irre, bei

einer ©anberung bnrd) tiefen Schnee erfroren hafte. 3u eh

nigem @rfat) für biefen Mangel ließ er fld) hölzerne -Jußt

berfertigen , bie er an feinem jtörper befeftigte ; unb fo ging

er , geftütjt auf bie Schultern zweier Siener. So weif w«
ber SHann nur p bebauern. Qltlcin läd)erlid) machte er ftd)

*) fBbrtUtb: „ein mit bem flopp a bejeldmete<." afttt fern

flopp« (?), einem «bgefemmenem , tnlt K. glef<bfcebeutenbrc

SBudjftafcett bei (Brlewifdien Sltphabet« , bem ®tabtjelweii wo
florintb , würben bie $ferbe »on bet bortlgen eWm 3»^
anf bem ®<hetifel be§elct>net. Sergt. ©oerfl) StaatÄh«**5

halt. D, ®. 586.
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babttrd) , ba§ er immer bie fdjbnften unb neueften £albfttefeln

taufte, unb bie größte ©orgfalt auf tiefen $fjeif feinet Sin*

^ugei oerwenbete, bamit bie ^bljer — feine giige wollt’ id)

fagen, nur immer recht fcbbn gepnpt erfdtfenem Unb nun

frage id) tief) , maebft bu’i nid)t eben fo? 2>ein j?opf ift,

roai jenei SRannei fieife unb feigenbbljetne ftüfie flnbj unb

nun taufft bu bir fo hob* unb fd>were golbene Kothurne

,

auf melden ju geben ein SJfenfd) oon gefunben $u@en genug

in tbun hätte,

7. 2Beil bu bod) unter aitbern aud> ben Corner mehr

ali einmal getauft b«ft, fo Taffe bir einmal oon 3emaub jene

stelle aui bem ^weiten ©cfaitge ber 3(iabe oorlefen — id)

fagenur jene ©teile, beim bai Uebrige ift nid)t für tief) —
n>o ber Siebter ben ^^erfiteö ,

jene* läd>erlid)e
,
oerwaebfene

unb früppelbnfte £erld)en, ali Sftebner auftreten läßt. 2ßa*

biinft bicb: wenn biefer £ber(ite$ bei Slcbitlei ootte Lüftung

anfegte, würbe er wobl barum and) fo fdjön unb ftarf fe$n

wie ©iefer? würbe er ffd) aud) in bie ftlutben bei SSantbui

ftürjen unb beffen ©ewäffer mit bem ©lute ber ^brpgier

färben? würbe er einen Spfaon, einen Sffteropäui ober gar

einen jjettor erfcblagen — ber ©urfdje, ber nid)t einmal ben

©ebaft oon bei SlcbiUei Sanje über ben ©cbultern halten

fönnte ? SÖürbe er nicht oielmebr jurn allgemeinen ©eläcbter

werben , wenn er unbeholfen unter ber Saft bei ©d)ilbei ein*

berbumpelnb auf bie 9tafe fiele, ober aui bem #elm biiwci*

len brtborgucfenb feine fd)ielenben Singen geigte, ben S>an*er

mit feinem brummen ©ucfel empor lüftete, bie ungebeuern

SBeinfcbieneu nad)fd)leppte , für$ ben ©erfertiger biefer fRü*
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ftung *) rote ihren 23efl0er gteid) fe^r befd>impfte ?
<

3P7rvffl

tu bemt nid)t, bag e$ bir gerabe eben fo ergebt, wenn bü

eine berrticbe 9toUe oon purpurfarbenem Pergament ttiit gol*

benen knöpfen in ben jjänben bättft unb burd) bein barbart*

febei 58ortefen 2tlte$ fo fd)marf)»oU oerbirbft, bag bie Orbit*

beten beiner fpotfen, unb beinc ©cbmeidjler jwat itt’ä @e*

ftd>t bir 23eifalt joffen , bon 3eit ju Beit aber fld) umweitben

mögen, um ibr Sachen jtt »evbergen?

8. Bef) mug bir bod) ein @efd)id)ten erjäbfen, baö ftd>

einft 51t SDelpbi bei ben *Pt)fbifd)en ©pielen $ufrug. @iu ge*

toiffer ©oangetuö auö latent , ein 3Rann oon einigem

Ulnfebett in feiner 23aferffabt, ließ fiel) einft bekommen, au

®efpbi einen ^)rei$ baoon tragen ju wotten. 2)ag 2>ieg nun

in ben gpmnifdjen ©etttämpfen für ibn nid)f roobt tbuntid)

fet), fab er fogteid) ein, ba er oon ber Statur roeber mi(

©färbe tiocf> mit ©ebenbigfeit fonberlid) begabt roar. 2ffleiu

bag ibm in ©efang unb Bitberfpiel ber ©ieg um fo (eid)ter

»erben würbe, batte er ffd) oon einigen leichtfertigen 93ur*

fd)en roeig madjen taffen, bie geroöbnfid) in feiner ©efeltfdjaft

waren, unb jebeämaf, roenn er aud) nur ein <ßaar gang un*

bebeutenbe ©riffe gemacht batte, in ein unmägigeö 23eifattds

gefdjrei auäbracbeu. (St evfcbieit atfo gtt 2Wpbi in einem

«ngerft gtänaenben Stufauge, in einem golbgeftidten ©eroanbe,

2>a$ er ftd) eigene baau batte oerfertigen taffen, mit einem

Vertrieben Sorbeetfrana au$ tauterem ©otbe, woran bie 25ee*

ren in natürtidjer ©roge oon ©maragb waren. ©efonberi
«ber mar feine 3itb« ein roabreä SBunber oon Fracht nnb

*) 2>«n 93wlfan.
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5toftt>orfeit , auS gelegenem ©olbe, gegiert mit gefchnittenen

<£bel(teinen unb Juwelen aller $lrt, gtmfd)en welchen Me
Silber ber Piufen, beS Apollo unb örpfjen« in erhabener

Arbeit angebracht roaren. 9J?an tonnte fte wtrtlid) nicht ohne

©rftaunen betrauten.

. 9 . 511S ber Sag beS SBettftreiteS enblid) gefomtnen war,

traten außer ihm noch gwei Preisbewerber auf. SaS £ooS

traf beit <?oangeluS, als ber SSJiittfcre gwifchen biefen Seiben

ju fingen. 9tad>bem alfo ber erde, SbtfpiS auS Theben,

gelungen unb (ich fehr waefer gehalten hatte, tritt mein Sas

rentiner, ftrahlenb oon ©olb, <$maragben , Serollen, ippas

dntheu, unb in einem ©ewanbe auf, beffen purpurgrunb

fich gwifchen ber ©olbjticferei prad)tooll auSnahm. SiefeS

SllleS erfüllte bie 3ufchauer mit fprachlofem ©rftauuen, unb

fpannte bie allgemeine Gfrmartung auf’S jpöchjTe. 3ept mar

her Mugenblicf ba, (Ich b&ren gu laffen: er beginnt ein 33or*

fpiel ohne alle 3J?elobie unb mufitalifdje Serbinbung, unb

veifjt, weit er gleich gu berb brein fuhr, brei @aiten auf

einmal ab. 3^t hebt er and) gu (Ingen an, aber fo abfeheu*

lieh. unb in fo fchncibenben Säuen, baß ein allgemeine* ©es

lüchter im gangen Später entftanb , unb bie Preisrichter,

empört über eine folche Unoerfdjdmtheit, ihn burchpeitfd)en

unb gum Theater pinausroerfen ließen. 2)aS war bemt ein

ergöplidje* ©peftafel, wie ber golbene Gfoaugelu* oott ben

Pofigeibebienten mitten über bie Sühne gefd)leppt, unb mit

ihren Peitfchcn bis auf’S Slut um bie Seine gehauen mürbe,

unb wie er heulenb bie üon feiner 3 itber, welche gugleid)

mit ihm $iebe betani , auSfatlenben ©belfteine am Soben gus

fammenraffte

!
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10. 9tad) einigen klugen b tiefen trat ein gewiffer Qhimtlni

aül@(i$ auf, eine arte Bitter mit fjiTfjeriten ©ivbetn in ber

#anb, unb in einem treibe, ba$ faramt bem Kranp auf

feinem Kopfe, faum geben ©racbmen wertp mar. 9IUein ©ie*

fer fang fo mctflerfjuff, unb fpiefte fo gefd)irft nad» ben Regeln

feiner Kunft, baß ihm öflentfid) ber Sieg perfannt marb,

unb er nun ben <£bangeru4 audladjen tonnte, ber ftd> fo oief

auf feine 3itf>er nnb feine ©belfteine eingebirbet batte. ,,©n,

©oangeru*," fort er p ©iefem gefagt haben, „frägft einen

golbenen Lorbeer um’$5?aupt, benn bu bift ein reicher SHann;

id> aber, ein armer ©efette, frage ben ©elpbifd)tn. Uebri?

gen$ t>aft bu bon att beinern Scbmucf weiter 9lid)tb , at* baß

bn bid) ,
flatt ba$ SJiitteiben ber Seute über beiue Weberlage

mit bir p nehmen, burd) einen tfuruö, ber gar nid)t pr
Kunft gehört, oerpaßt gemacht h«ft." — Siepft bn, biefem

©pangelub gfeicbft bu anf ein j>aar , Pefonberö and) iR fo

fern bn bir oor bem ©eläd)ter ber 3ufd)aiter nid)t im ®e*

ringften bange fepu Mffeft.

n. 9tod) bürffe e$ ebenfaüö nid)t am Unrechten Orte

fepu, bir and) ein Se$bifd)eb TOib eben auö alter 3eit p
erphfeu. %Ui bie Sprajifcben Knaben ben Orppeuä ger*

riffen paffen , warfen jTe feinen Kopf unb feine Spra in ben

#ebru$ftrom , ber beibe ber febwargen SBucbt *) ptrug. ©er
Kopf rag anf ber Spra, nnb fang Kfageriebet um iDrppeutf,

wäprenb bie ©inbe in bie Saiten ber Spra ranfd)ten, unb

fie im ©intfang mit jenen Siebern ertönen fielen: nnb fo

*) ©er #ebru«, jept bie SOlaripa, unb unweit bereu fR&abtm*
bie fcpwarje »u<pt, ober Sai von @<tro«.
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würben beibe unter -aRelobieen auf ben SBeUen fchwebenb an

bai ©eßabe oon 2eiboi getragen. Bort hoben bie Berooh*

ner ben jtopf auf unb begruben ihn auf berfelben ©teile, wo
jept ihr Bacchuitempel fleht, Bie Spra aber brachten fle

all ©eihgefchent itt ben Sempel bei Apollo, uub bewahrten

fle bort oiele Japre auf.

it. Ba begab ei ßch beim in ber Solgeaeit , baß 9leans

tbui ,
bei £eibifd)en Sürßen tyittacni ©oßn , ber oielei oon

biefer Sora gehört hotte, wie fle toilbe Xhieie , Bäume unb

Reifen bezaubert, unb fogar nach bei örpheui $obc noch,

ohne baß ffe 3emaitb berührte, SRelobieen oon fleh gegeben

hätte, oon heftigem Verlangen nach bem Beßpe berfelben

ergriffen würbe, unb mittelft einer großen ©elbfumme enblich

ben ^riejter bewog , ihm bie Spra bei Örpheui aui^uliefern,

unb eine anbeve , ähnliche , an ihrer ©tatt $u unterfd)ieben.

2Bie er ße hotte, getraute er ßd) awar nicht, am hellen

$«ge in ber ©tabt ftd> bamit feheu ju faßen: aber bei

9tact)ti nahm er ße unter feinen ÜJiantel, giug bamit ganj

allein in bie Borßabt, sog ße heroor, unb ßng min an, in

ben ©aiten ju wühlen , plump unb ungefd)icft , wie ein jutts

ger^Renfd), ber aud) nicht bai SKinbeße oon 9Rußf oerßanb,

aber überfelig in bera ©tauben, ber ©rbe Orphifcher $on*

funß $u fepn , unb feinet Spra SDtelobieen entlocfen a» fön*

nett , bie alle 2öeit entwürfen unb bejaubern müßten. 3«bef*

fett fam, oon bem ©etöne angelocft, ein 9tubel j^unbe heraus

gelaufen, beten ei bort gar oiele gab, unb aerriß ihn in ©tücfe,

f» baß ber Unglücflid)e bod) in fo weit ein aweifer Orpßeui

war

,

baß er toenigßeni #unbe a« ß<h heran aog* U n& fo

jeigte ßd)’$ benn augenfd)einlid) genug, baß nicht bie Spra,
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fonbern bie Jtunft unb bai einzige ©ängerfalent , bai Ör*

Pbeu* pon feiner 9Jfutter itaHiope erhalten, jene Bauberfraft

befa§ , wäprenb bie Spra felbft feinen höheren SBBerth hatte ,

«li jebe* anbeve ©aitenfpiel.

13. ©oef) wai brauche id) bir pom alten £>rpbeui unb

SÜeantljui au erzählen ? #af ja boeb and) in unferen Beiten

Bemanb, unb ber 9J?ann Jett nod), glaub’ id), bie irbene

Sampe bei ©toiferi ©pittet um bveifaufenb ©racbmen [i3oofl.]

getauft, ohne 3n>eifel in ber ©inbilbung, wenn er bei 9tad)ti

bei tiefer Sampe ftubirte , fo mürbe fid> ©pifteti SBeiiheit

jwifd)en ©cblafen unb 2Bad)en bei ibm einffctlen, unb er

würbe in jturjem bem bewunberfen ©reife äbttlid) werben.

14. 5ffocb ganj neuerlich bezahlte ein inberer für ben

©fort, welchen ber ©pnifer Broten i wegwarf, ali er in bie

flammen fprang , ein baarei Talent l>6ooff.] , unb bewahrt

ifjn jept ali ein itleinob auf, bai er Porjeigt, wie bie $egea<

ten bie #aut bei jtalpbonifcben ©beri, bie 2b*baner bie

©ebeine bei ©erponei, ober bie 93ewobner pan 3J?empbii

bie Soden ber Bffi. ©r felb|t aber, ber ©effper bei wunber*

würbigeu ©ebapei, übertrifft gleicbwobl fogar b i d> nod) an

©emeinbeit unb unflätigem 2öefen. 2Bie febr wäre bir ein

folcber ©toef — an ben itopf ju gönnen!

15. 9lud) erjäblt man ffd) pon ©ionpffui $u ©pratui,
bajj er einff ein bii ^um Sädjerlicben erbärmliche* Brauers

fpiel gefdmeben, wegen beffen typilorenui, weil er ffd) bei

. Sachen* nid)t enthalten fonnte, mehr ali einmal in bie ©tein*
brücbe gefebirft würbe. *) ©ionpffui, ber erfahren hatte,

) ©. bie gebiing. (Belehrten, Stop. I, 0. 476 «nw. **)
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baff man (td) allgemein über ibn fuffig machte, »nffte fld)

mit nietet ©lübe Die ©djreibtafel p oerfdjaffen, Deren fld)

2lefcbi)tu 2 bebient butte, unb glaubte nun, Don berfelben

S3egeifferung, »ie ©iefer, ergriffen p »erben j fdirieb aber

auf eben jene 23 (ätter nur um fo erbautid)ere$ 3cug , »ie

X)ie Stau bti ©ictmffu« , Die ©ori« , flarb ! *)

unb weiterhin

:

£> web’! t» b«b’ ein brauchbar 2ßetb »erlernt 1

Slud) fanb fld) auf jener ©direibtafel Da* S3er$d)en:

©er Stbor bat nur ff» felbft jum 9tarr’n.

3(1 e$ Dod) , al$ ob ©ionpffu* mit biefem Söerfe ved)t au$*

brudtid) auf Did) gezielt hätte; unb um beffen»itten oerbiente

Die ©chreibtafel beim bod), baff mau fte in ©olb einfaffte.

16. 8Ba$ oerfpridjff bu Dir Denn oon beinen 23 iid)ern,

bie bu immer auf* unb abrottff, teimefl, befeftneibeff, mit

©afran unb @cbernöbl einreibefi, mit fdjbnen Uebevberfeu

unb jiertidjen Äuöpfen oevflebeff? 2Ba$ glaubff bu, baff fle

bir nüpen »erben? $u biff »obt fd)on febr gebeffert »or*

beu burd) bie tbeucr t?e^a^Uen SBerfe, ba bu eine ©prad)e

fübrff »ie — Dod) nein, bu fprid)ff gar nid)t, bu biff flum*

mer al$ ein ftifd); aber leine Qluffübrung iff fo, baff man
baoon nicht fpred)en ba rf. 2>eine unreinen ©itten buben

bid) p einem ©egenffanbe allgemeinen #affe$ unb Slbfdjeued

ffemadit. SBenn Du 3)a* au* beinen 93iid)ern gelernt baff,

fo ffend) alebatb, fo »eit bu faitnff, oon ihnen.

*) 9ta» S. ^ermattu’« 0lftcffi»et ©ermutbung: jfapig

re&vrjxev.
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17. SerSRubett, ben man auß ben Sdyriften ber Elften

gieben fann , ift ein hoppeltet: ber evflc , bafj man lernt,

wie man reben, ber gweite, wie man banbeln fou 5 ©eibeß

gefd)iebt burd) 9tad)abmung ber guten , unb Söenneibung ber

fd)fed)ten ©eifpiele. 2Ber ftd) «ber oerrätb , bafj er weber

baß ©ine nod) baß Qlnbere barauß gewonnen bat

,

2Bem ans

berß tauft ber feine ©ud)er, alß ben Käufen gum Beitoer«

treib, uub ben SJiotten gur SBobnuug, unb feinen ©ebieu*

ten
,
welche fle oor jenen bewahren foUen

,
gur D.ual ?

18. 28ie fdjmäblid), wenn man bid), maß immer bei

bir ber itf, mit einem ©ud)e in ber j?aub antrifft unb

bid) fragt, oon welchem Stebner, ©efchidrtfchreiber, ober

Siebter eß fep, nnb bu weifjf gwar gur 9totb ben Sifel an«

gugeben, weil bu ibn oor bir. baft; wenn fld> aber, toie eß

in ©efellfdmft gu geben pflegt, ein längere* ©efpräd) bar*

über anfmipfen will, nnb ber Rubere lobt ober tabelt Siefi

nnb Beneß an bem SchriftfWler ,
unb bu ftcbefl oerlegen,

weißt fein 2Dovf gn fagen — möchteft bu ba nid)t in bie

©rbe (Inten oor Scham unb ©erbtuß, bafj baß ©urf), wel*

d)eß bu mit bir berumträgft, an bir felbft, wie an ©ellero*

Pbonteß fein ©rief, gum ©errätßer geworben ift?

19. Ser ©pifer Semetriuß war einfl gngegeit, alß gu

Äorintb ein 3Jienfd) obtie alle ©ilbnng baß herrliche Stücf

beß ©utipibeß, bie ©aedjantinnen , oorlaß. 2Bie er nun ges

rabe an ber Stelle toar , wo ber ©ote baß Schicffal beß ^ens
tbeuß unb bie entfepltdje $bat ber Wgaoe ergäblt, nahm ibm
Semetriuß baß ©nd) fchncll auß ber #anb , unb gerrtß eß
mit ben SBorteu

: „immer beffer für tyentbeuß, oon mir auf
einmal, alß oou bir fo oft gerriffen gu werben." - So oft
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iö) aud) barüber nachgebad)t, fo tonnte id> bod> m auf ben
lentigen £ag nid)t au^finbig machen, in wefcher 2tbfld)t bu
mit fotdjem @ifer barauf mi bift, Sücher aufammen 5« tau*
fen. 2Ber bid) aud) nur ron ferne tennt, tann ffd> ntdjf
einbitbcu, baß ei gefchcbe, um (Tc 5» braud)en unb ju benü*
^en. <$i ift bod) nicht anber*

, ali ob ein jtabtfopf einen
Äamm, eüt Slinber einen ©pieget, ein Zauber einen $tö*
fenfpieter

, ein Sämling eine SeijäMferin , ein Sanbmann
ein 9tuber, unb ein ©feuermann einen Sftug tfd) anfd)affte f

Ober foa ba$ @anje eine StiuWetfung beine* 3fteid)tbum* fetjn,
womit bu ber 2öett geigen wiltft, baß bein ungeheure* 23er*
mögen bir einen großen Siufwanb, and) fogar in folgen
®iitgen ertaubt, wetdje bu nicht einmat brauchen fannft?
Unb bod) ijt mir — ich bin ja aud) au* ©prien — nur $u
wobt befannf, baß, wenn ei bir nid)t gefungeu märe, beinen
tarnen in ba* Sejtament jene* reichen Sitten einaufd)wäraen

,

ber junger btd) fchon rängft umgebracht ober btd) genöffjigt
hÄfte, beine 23üd)ev auf öffentlichem D?arffe ro^ufdUagen.

ao. @* bteibt atfo 9tid)t* übrig, af* entnehmen, beine
©d)meid)ter haben bid) grauben gemacht, bu fetjeft nidd bto*
ein fd)öner unb Üeben*würbiger, fonbern aud) ein geführter
2J?ann, ein Wlofopb , ein JHetner, ein jjiflorifcr, wie fein
2Inberer ; unb um ihre Sobfprud)e $u bewahrheiten, taufeft bu
nun eine Ttenge Sucher auf. gJian erjübtt ftd), bu rcfejt

thnen fogar fetbfloerfertigfe sieben über $ifd)e por
, unb bie

urmcu ©chfucfer , burftig wie bie $röfd)e auf bem Srocfenen,
hetämen nicht eher au trinten , at* bi* fle ihren Seifatt jum
23erften taut bir sugefdjricen t>dtfcn. 9Kd)t* ift aber aud)

teid)ter für |Te, alt bid) an ber 9ta fe herum au führen:
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Rllleb, roab ßtf nur wollen, läffeft tu bir oon ihnen weif

machen, wie jum ©cifpiel, bu fe^efl bem jtaifer *) auf
5
*

jpaar ähnlich/ toie ber falfche Rllexanber bem ©ohne beb

$lntiocbub, ber fatfcfte <Pbil>PP/ ein 2ßalferburfd)e, bem beb

«Perfeub, ber falfdje SRero 51t unferer ©roßoäfer Beiten,

unb 2Der fonfl noch ju biefen ftaifchen gehören mag.

21. SBie foUte man fleh aber auch wunbern, wenn ein

alberner unb ungebifbefer 5)?enfd», wie bu, fiel) bevgletchen

beitommen läßt , «nb mit in bie #öhe geworfenem Äopfe ein*

hergeht/ dienen, ©aug unb Raffung beb SPfanneb nad'äffenb,

mit welchem ßd) 5« oergleichen ihm fchmeichelt ? #at ja bod>

auch *Pprrhub eon Orpirub, btefer fonfl fo große ftürft, oon

feinen «Schmeichlern fleh fo fehl* oerblenben taffen, baß er

glaubte, bem großen Rllexanber ähnlich ju fehen; uiib bod)-

ich habe beibe ©Übfäulen betradjtct — welch mächtiger Un*

tcrfd)ieb jwifchen Rtyrrbub unb 5Jleranber, oon welchem Be*

ner ein getreuer Rlbbrutf fepn (ich einbilbete! ©ib jept

bab* id) freilid) bem spprrhub einen großen ©d)impf ange«

fhan, baß ich ihn in biefer jjinficht mit bir jufammenftellte:

um fo paffenber wirb für bid) bab SBeifere fepn. 3)iefer

Meinung alfo, bie RDprrhub oon fid) felbf! hegte, trat man
natürlich allgemein bei, unb theiffe mit ihm ben ZU, ben er

ßd) in ben jtopf gefept hatte, bib ihn enblich eine alte ftratt

au Sariffa, bie ihm bie SÖafjrfjeit fagte, baoon heilte. *Pt>r#

rhub hatte ihr nämlid) bie ©ilbniffe beb spijilippub, sperMf*
bab, Wleranber, Äaffanbcr unb anbercr 3Jlacebonifd>er Itö*
uige gezeigt, unb ße fobann gefragt, weld)em oon biefen er

*) TOartitS 2lwreimd ohne 3weife r
.

V
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lljnricf) febe, in bei* fcflcti Ueberjeugung, flc würbe auf 2lte*
xanbet- oerfaffen. Sirrein nad) jiemlid) fangem ©effnnen faqfe

S: '-T
eincm von bem ©arfocb ©atracbion "

©tr«tcf) befattb ffd> in bei- ©tabt Sariffa ein tfodi biefe*
5iametnJ, welcher bem spprrbn* auffalfenb greid>.

*2. 3cf) wiu nicf)t entfd)eiben, wefcbemoon ben utifaubern
23 urfd)eit , bie man gew&bnlid) im ©efofge bei* ©aufier unb
filier Wt, bn am äf>nrtrf>fTen fielet; ba* aber weiß ich
gewiß , baß atte 2©e ft beine Starrheit für eine nnbeifbare
halt, ba bu eine ©ergfetebung

, wie bie obige, bir ertauben
fannjt. ©otrte man ffd) barübet mnnbern, wenn bu, im
biinben ©rauben an bie ©cbmeicbereien ©iniger, nach Slefm^
«cbfeit mit Bannern oon ©Übung fraebteff, baß bir biefe
Xoptefo fdffecbt gelingt? ®od) woju nod) weifet biefeä ®e*

. rebe? ®ie wahre Urfadje beiner eifrigen ©ürtetriebbaberei
tft offenbar genug; unb id) war in ber Zfat fefjt blöbe, baß
ieb fte nicht iängff einfafj* ©u baff bie ©acbe red)t frug an*
gegangen, wie bu bir wenigffen* oorffetlff, unb mad)ff bir
feine getingen Hoffnungen , wenn ber tfaifer, bie fer weife
unb bie ©erebvfamfeit bod> in ©bren bartenbe Stfatm, oon
bir hören werbe, maß für eine große ©üdjerfammlunq' bu
gufammenfaitfeff : ©u werbeff, fo bifbeff bu bir ein in
tfur*em bei ißm gelten.

'

j*5 . Sie? bu ©dwnbbube ! meinff bu, ber gtfouardy
werbe fcbiafrtg genug fepn, wenn er 3eneß oon bir hört
nidit aud) ©aß in ©rfabrung 311 bringen, maß bu bei £<ige
treibff, unb bei weiten ©elagetj unb mit welchen ©ebfafge-
feaen bu beine Stddue oerfebff? SBeißf bu nicht, baß bie
Äönige otere Wugen unb Obren haben? Unb bein $bun unb
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Sreiben ift fo ©ffeitfunbia t baü aud) löCinbc unb Saube ba-

t>ott 511 fagen wiffen. Du braudjft ja nur beit SJlunb |u

bffnen, brauebft nur im Sabe bid) au enttleiben — ja wenn

man aud) nur beine ©Flaoen naeft (lebt, wa* büuFt bid),

tommen ba nid)t fogleid) bie ©ebeimnifie betner Mächte an

ben £ag? ©age mir bod), wenn euer ©opbift ©afluä, ober

ber ^lötenfpieler ©atalutf ober ber berüchtigte ©pbarittfcfce

@inäbe ^emitbeon , oon bem ihr ba£ oortrefflicbe ©efetjbud)

habt, wie man bie £aut glätten unb «uähaarcu folle, ma$

mau au beobachten habe , wenn man ber (eibenbe fcheil, waO,

wenn man ber tbätige ift, wenn ein ©o[d)er eine Sömenbant

umnähme, unb mit einer jteule in ber Sauft berumginge,

rneinft bu , bie Seute würben ihn barurn für einen jjertulei

haften? 9tein wabriid), e$ müßten ihnen benn bie Slugcn

feltfam »crFletfterf fepti. Denn ber £ennaeid)en wären gar

in oicle, weldte jenen 9lufaug &igen (haften: ber ®a«g,
ber ©tief, bie ©timme, ber gefenfte Stopf , ba$ 23leiwei§,

ber SWaftir, unb bie rothe ©cbminfe, womit ibr cud) gu

oerfd)bnevn fud)t — Fura, e$ wäre leichter, fünf ©lephanten

unter ber Slcbfcl au oerbergen, ati einen einaigen Einüben.

SBenn atfo fogar eine Löwenhaut einen fold)en 2Jtenfd)fn nicht

birgt, wie Fann ft bn hoffen, hinter einem 93ud)e unerfannt

au bleiben ? SBerben bid> nicht jene 9XerFmale , bie ihr $IUe

mit einanbev gemein habt, oerrathen unb enthüllen?

24 . Ueberhaupt fdwneft bu gar nicht au wiffen, bai
man Da$, wa$ man fepn unb werben will, nicht bei ben
©ücbertröblern fueben, fonbern auf fid) feibft, auf feinen ei*

genen (Jfjarafter unb feine ©ttten grünben müfie. Du hin*
gegen glaubft, bie beften 3eugen , bie für 2>td> fpred)en tonn*
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teil , an bett 93üd)erfopiffen 5lttifu$ unb ÄattinnS gu haben,

an 9Kenfd)en, bie bod) unbarmbcrgig mit bir umgeben, unb

n&bffenä, fo ©ott wilf, bid) gäuglid) vuinirf unb an ben

23ettelffab gebracht haben werben. 9tod) iff ti Beit , aber

bie b&d)ffe, bnm 5ö«r(tanbe gu fommen, beine Sibliotbef an

ivgenb einen ©elebrfen gu nerfaufen unb mit ihr bein neu

erbautet ü>au^ , um bamit »enigffenä @troa$ an ben unges

benren @cl)utben gu begabien, bie bu bei ben ©flaoenbänbs

fern (leben baff.

*5. ®enn biefe gwei 2>inge waren non jeher ber ©es

genffanb beine$ 2)td)tenä unb £rad)tenä, foffbate 33öd)er

gufammengubaufeit , unb junge 95urfd)e, bie fd)on ber gartern

3ugenb entroacbfen ffnb, bir angufd)affen : gang ungemein iff

ber ©ifer, mit welchem bu auf biefe 3lrtifel 3agb maebff.

Allein für 93eibe reicht bein befd)ränfte$ 23ermögen nicht

gu. „©3 iff ein g ®ing um einen guten Sftatb." *)

Sarum fage ich bir, laß bie @ud)t nad) 95üd)ern fahren,

bie bid) ja bod) 9tid)t$ angeben, unb pflege beiner gweifen

Seibenfdjaft unb jener ©ienffroiaigen, bie bu aber, mobfges

mertt, immer um baateö ©elb gur #anb haben mußt: benn

woffteff bu , in ©rmangelung biefer ©attung
, Sreigeborene

an bid) fueftn, unb bliebe ber ©eminn , ben fte bei bir mach*

ten , unter ihrer ©Wartung , fo mürben ffd) biefe 9tid)t$

barau* machen, außer beinern i?aufe $llle$ auäguplaubern,

wa$ bei bir nach aufgehobener £afel oorgugeben pflegt, ©ic
bettn nod) gang neuerlich ein folcber «Schuft, ber eben, bidj

*) @. bie SRebnerfcbttle i.

Sudan. 118 93&<bn. 8
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»crlrtffcn hatte, ba$ ©chänbliehffe pon btr erzählt«/ uub fo«

gar bie ©puren erhaltener gicbeöbiffe rorwieä. ^eute, bie

babei gewefcn ,
treiben mir bezeugen , wie id> mich für btd)

ereiferte, uub wie wenig fehlte, baf? id) ihn nicht tm 3orne
burchgeprügelt hätte, jumat ba er (ich noch anf ba$ 3eugni{j

biefe« nnb jene« intern berief, bie Slehnlicbeä erfahren hat*

ten, unb rief baron 511 erzählen wußten. ©pare alfo bein

©elb für tiefen ©ebrauch, mein faubcrer greunb , bamit bu

ju £aufe in polier ©idjerheit bergleid)cn rornebmen unb mit

bir pornthmen taffen tannft. 2>enn ei gu untertaffeu , 2Öet

permöd)te bid) baju gu Überreben? @in j?unb, bet einmal
2eber (reffen gelernt hat, wirb ei fo leid>t nid)t aufgeben.

a6. ®efto leid)ter iff für bid) ba< Wnbere, feine 23üd)er

mehr gu taufen. 3)u bift ia jetjt gelehrt genug für bid):

alles Xrefflidte be$ gaumen vllferthum* hoff bu ja faft fd)on

mit ber 3ungenfpi0e berührt, tenneff bie gefammte ©efchichte,

haff alle Regeln ber SRfjetodt inne, weißt alle Schönheiten
uub gehler bei Qluöbrucfö gu nennen

,
unb ben ganzen 23or*

rath 42ittifd)er ®örtet* gu gebrauchen; furg beine riefen 33ü*

eher haben bid) auf ben ©ipfel betf ®iffen$ gehoben, jie

haben ein wahre* SÖunberbiug ron ©eiehrten au* bir ge*

macht. ®enu, weil tu ja bod) fo gerne ron 2lnbern bid)

gum Sellen h a^n läffeff, wa* hinbert mid), ba(5 aud) ich

mir einen ©paß mit bir madie?

*7. 3d) möd)te bod) gerne ron bir triffen, welche S3ü*

eher au* fo rielen bu ani liebflen unb fleißigften liefeft?

©twa ben tylato ? Ober einen ^tntiflheneö, 2lntilod)u* * ipip*

ponar ? Ober ftnb bir alle ©iefe nicht wichtig genug , unb
bu gibjl bid) rielleid)t am meiften mit ben S'tebnern ab?
©age mir bod) einmal, liefeft bu aud) bie JHebe bei Slefdn*

n ei gegen ben Mintard)? ) Ober ffnb bir tiefe Sachen alle

fchon gu fehr betaunt? jjaft bu etwa ben 2lri(tophane* unb
@upoli* rorgenommen

, unb fennefl wohl ba* Sufffpiel be<

*) ®. ben liefet ne« in biefer Sammlung, Sb. X. unb St t»

roi « «Inlett. 6. 38.
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Le&teren, bie ©apten? Siibtteft bu bid) barin nie getrof*

fen? bift bu nie rotb geworben, wenn bu bid) felbft in jenen
speifonen erfannteft? — ®aä -SButiberbarlte bleibt immer,
weldie Neigung bid) treiben bann, ©üd)ev in bie #änbe an
nehmen. Unb weldie jjänbe ftnb e$ , mit benen bu ftc auf*

toUfr? Um weld)e Beit liefeft bu fie? ©ei Sage? Unb bod)

bat nod) 9tientanb bid) bei Sage lefen gefehen. Ober bet

9iad)t? iülfo, wenn bu bereite jener anbern Liebhaberei
obliegfl? über ehe biefc leptern ©tubien angeben, unb che
ti ooUig 9tacbt wirb, fo [äuge bu alfo $u jenen SBerfeit bet

ftinftermjj bab ^>erj nicht fjajt?

a8. 2öeg mit ben ©üd)ern! ©leibe bu einzig nnb
allein bei beinern eigentlichen #anbwerfe. SBicroobl and)
Dieji fottteft bu uid)t länger treibeu , fonbern auf bic 2Öorte
ber ^Phäbra bei Gfuripibcö achten, bic in ihrem Unwillen
über bie SSeiber fagt:

3itteiti fie bafi bie SWitfaulb’ge i^rnr @<banbe,
Die Sfiacbt, au ihnen jur SScrratb’rin »erbe?

9K<bt, &a0, »etm 9lUe$ fcb»etgt, bie 4B*nte reben? *)

2Bemt bu aber benn bod) einmal bid) bafur entfd)iebeu halt,

in beincr Lcibenfchaft $u beharren, nun fo geh’ unb taufe

©iicher, uerfcblicüc bid) bamit in bein £au$ unb weibe bid)

an ber ©lorie beiiteä ©efi^eö. Ulber baran la& bir gcnt'is

gen. 9tie foll bir beifommen, ftc au berühren, ftc au lefen,

unb bie Sieben unb ©ebichtc ber Vllten , bie bir 9tid)t$ 31t

Leibe gethau, auf beine 3unge au nehmen! — Doch, id)

roeifj e$ , LUlcö bieft ift an bid) hin , wie in ben 2Binb ge*

fprochen: e$ ift, al$ ob id) einen iDtofjrcn bleichen wollte.

2>u wirft fortfahren 31t faufeu, waä bu nid)t brauchen tannft,

unb ber ©pott aller ©ebtlbeten au fepn, welchen eö genügt,

ait$ SBerfcn ftd) au bereichern, bereu SBerth in beit ©ebatt*

*) <5urip, ijippol, 0 . 417 . Die Ucberf, ift von SOBietanb.

. 8 *
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fen unb ihrem Wutftrucf, nicht aber itt einem fojlbaren unb
präd)tigen Beugern befleht.

*9 . SDu aber glaubft, bie ©ebanbe beiner Unmiffenheit

bamit Alt bebccfen, baß btt [ber 3Jlenge] mit einer großen

33ücherfammlung imponierft, ohne $it rnerfen , baß ®ieß fein

anbereä Verfahren al3 ba$ ber ungefchicf teilen ^levjtc ifl,

meld)e elfenbeinerne ©atbenbüd)fen , jtlberne ©djröpfföpfe,
unb reich mit ©olb oerjterte Keffer führen, aber, trenn ei

barauf anfommt, fic $u gebrauchen, nicht einmal bamit um*
jugeben roiflen; mäßtenb berUtann, ber feine ©ache gelernt

hat, mit feiner moblgefpihten Sangette crfcheint, bie im Uebri*

gen fo oervoftet feptt mag, al$ fle miU, unb ben Oranten
leicht unb fleher Pott feinen ©chmerjen befreit Ober — um
eine pofflerlicherc Sergleichung ju brauchen — betrachte ein*

maf bie 23artfd)cerer , unb bu wirft flnbett, baß bie ©efdiirf*

ten unter ihnen mit einem guten ©cheermeffer, effichen freu

neren ©chabmefferchcn unb einem ©piegelchen t>on ocrhältmß*

mäßiger ©röße oerfehen ftnb, bie *j)fufcher bagegen eine

SDiengc 3Jieffer unb große ©ptegel auägeframt buben, *> unb
bennod) fid) fogleid) oerrathen, baß fte 9ltcbf$ oerflehen. 2)a
ifl ei benn luftig 41 t feßen, mie biefe Seute baö eigene 3Ht§*

gefd)icf buben, baß man ftd) gewohnlid) erft bei*m Machbar
raftreu läßt, unb fobann fommt unb oor einen bet großen
©piegel tritt, um feine jpaare in Orbnung $u bringen.

3o. bittet) bu tönntefl betne Sucher, bie bu felbft nicht

^u gebraud)en oerftehfl, wenigftenä Qlnbern borgen, bie bich

barum bäten. Allein noch me h«fl bu 3emanbeit ein S5u<t)

geliehen: bu glcichfl hierin gan$ bern £ttnbe, ber fich in bic

Grippe auf bie ©erfle legte, bie er felbft nicht fraß, aber
auch bern Sterbe nid)t gönnte, baö fle hätte freffen föntien.

J)ieß ijl’ö, roaö ich für bießmal megett beiner Sucher
in aller ^reimuthigfeit mit bir fprechtn wollte. $8on ben
anbern ©chäublidjfeiten, bie bu bir erlaubfl, fottfl btt ein
anbermal, uub mehr al$ einmal, jit hören befommen.

*) ©ie außen oor ben SBarbierbuben hingen»
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Sie ® c r Id u m b u n g,

i. @itt grofjed liebet unb bie &ueße bieten Unbeitd

fut* btc 2?tenfd)en ift unftreitig bic Unwifienbeit. ©ie bültf

bie ©egenftdnbe gteicbfam in 9tebet, berbirgt und bic 2$abr*

beit unb berbufferf uttfer Sehen bctrgcflaft , baf ed und et«

gebt, nnt betten, bic im ^ittflcrn tappen, obev bietmebt

wie 23tinben, bic, weit ftc nid)t febett, wad bw ibven ftu*

fien liegt, halb an Grtwad anilofjen, batb weiter geben, atd

fle fottten
,

batb aber aud) ein befdjwertidjed jjinbernifi atd

nabetiegenb fürd)ten, bad weit bon ibnett weg liegt. 3Da be*

geben wir benn in QlUem, wad wir tftun, unaufböttid) $thU
trttfe; unb eben biefj ift ed, wad ben £ragdbienbid)fern fdjon

taufenbfätfigen ©toff für ihre ®ramett geliefert Ht, wie bic

©efd)id)te ber Sabbacibett, ber «petopiben *) unb Stnberer be*

weidt. 3Katt wirb flnbett , bafj faft atfed Ungtucf , bad und

auf ber ©ebaubübne jur (5rfd)einung fommt, bon ber Uns

wiffenbeit, atd einem wahren tragifd)en®ämon, berbeigefd)afft

wirb. ®iefj gift ganj befonberd bon ben unwabrbflften Qtn*

*) <D. i. bie an tragifeben «Begebenheiten reichen ßSttigdbäu*

fer t>on $b*fren unb 5Jipcene.
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Webereien gegen bie nädhtfen ^gehörigen unb greunbe, wo*

fcurd) febon ganje ftamitien 51t ©runbe gerichtet, Stäbte unb

Staaten gänzlich jerrüttet, Gleitern unb jtinber, ©efebwiftet,

Siebenbe unb ©eliebfe gegen einanber biö $ur SSutb erbit«

fert worben ffnb. 2Bie oft buben lief) nid)t frf>on greunbe

für immer entzweit, wie oiefe bäuölicbe S3erbäffniffe bie

größten Störungen erlitten, bloß wegen ©erläumbnngen, bie

man glaubwiirbig ^u mad)eu wußte?

*. ®amit wir nun wo möglid) nie in foldje Unfälle

gerathen möd)ten
, bube id) mir oorgeuommen , in biefer

Sdjrift wie in einem ©emälbc, bie ©crläumbung 7nad) ifc

rem 2Befen, nad) ihrem ürfprung uttb ihren SBirtungen bar«

jufteUcn: wiewohl 2lpelleö auä ©phefuö mir längft fd)on

mit einem fold)en ©emälbe ^uporgefommen ift. ®iefer 5lpel*

leö war bei ^tolemäuö mläumtct worben , alö fyätte er

£b*il un ber ©errdfbetei bcö Sbcobotaä ju $pruö gehabt,

unb bod) butte Slpellcö eben fo wenig bieiStabt 2pruö je

gefeben ,
alö er beit Sbßubotaö bannte , oon weldjcm er nur

gehört butte , baß er oon *))fclem<üiiö 5um (Statthalter oon

*Pbönicien ernannt worben war. ©leicbwobl butte Griuer fei«

uer jtuntfgenoffen , Qlntipbifuä mit tarnen, ber ibm feine

IHeifterfdjaft unb bie 2ld;tung mißgönnte, wcld)e er von

$to(emtfuä genoffen , bei biefem über ihn auögefagt, er hätte

um alle Wnfddäge beä Sbeobotaö gewußt , unb man batte

ihn in ^hbnicien an ber £afel bcffelben gefeben, wie er

wdbrenb ber gaujen ^DTabfiett ihm in’ö Ohr gepuffert habe:
furj, ben Abfall oon £pruö unb bie Ucbergabe oon tyelu*
fium fait 9lutiod)tiö] wußte er fo barjuffrttenf alö wäre ©ei*
bcö auö ber ©erathung mit 2lpeUeö hnworgegangen.
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3. «ptofemäuö , ber überhaupt fein 9Jiann beit ffarfem

©eiffe unb unter fnecfyfifcfjen ©ri)meid)ievn aufgemadjfen

mar, ließ ffd) burd) btcfe gdnjlicf) nnmabrfd)einlid)e 23er*

töumbung bergcftalt in #i&e jagen unb außer alter Raffung

bringen, baß er feinen ber UmffJinbe in 93etrad)t jog, bic

vor allem $u berucffld)figen geroefen mären: einmal, baß ber

Angeber ein Äunffnebenbubler marj fobann ,
baß bie «Perfon

be$ SSJialerö $u unbebeittenb mar, um einem »errätberifeben

Unteruebmeu non folcbcr Söiditigfeif geroadffen ju fetjn; ju*

bem, baß er fo riete 2Bo^ftfjaten non ihm genojTen unb mehr

alö alle feine 5tunftrcrmanbfen in feiner ©unff geflanben

baffe. 91id)t einmal $u fragen fiel ibm ein, ob Wpellcö benn

töirflid) einmal uad> 3tyru6 gereift fcpj fonbern er überließ

ftd) feinem augcnblicflid)cn 3orne, unb evfäfffe feine 9ieflbcn$

mit ©efd)ret unb $oben über ben Unbanfbaren , ben 23crr<S*

fb*t , ben ©d)urfen. Unb batte nicht Griner ber ©efange*

neu, empört über bie ©d)<Sinbfid)feit beö ttntipfjtluä unb auä

SRitleib mit bem unglitcflicben 2lpelle$, bie Qrrflärung abge*

Tegf, baß biefer 2J?ann burebauö feinen Slnfbeil an bem gau*

gen «Plane batte, fo bäfte er, fo itnftbulbig er mar, ben

S3etluft pon $pvn$ mit feinem j?opfe befahlen muffen.

4- «ptolemäuä fdtämfe ftd) nun beO 23orfall0 , fo baß

er, mie man erzählt* bem 9lpelle$ ein ©efdjenf oott b«nbert

Talenten mad)te, ben IMnfipbiluö hingegen gu beffett Seibei*

geneu crflärte, Allein Wpelleg tonnte bie ©efabr, in mel*

djer er gefd)mebf, fo metiig oergeffen, baß er fld) für jene

23erWumbung burd) folgenbeö ©emcilbe febabloö hielt.

5. 2luf ber redjten ©eite fifct ein 9Hantt mit langen

JDbren, benen menig fehlt, um für SJiibaäobren gelten 51t
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föttnen: feine j?anb ift nach ber pon ferne auf ihm aufom*

menben S3erfluntbung anägeflrerft. Sieben ihm flehen

jwei weibliche ©etfaltett, bie ich für bie Uttm iffenb eit

nnb ba$ 3Jiif? trauen buffe. S3on ber finfen ©eite her

nlbevt fid) ibm bie 23erflumbung in ©eftaft eine* ungemein

reijenben, aber er^i^fen nnb aufgeregten 9Jtlbd)en$, beren

3iige unb ©eberben SButb unb 3orn rerratben : in ber fin*

Jen f>ätt fie eine brennenbe ftacfef; mit ber rechten febfeppt

fie einen jungen SJiamt bei beit paaren herbei, ber bie £lnbe

gen Fimmel emporblft unb bie ©öfter $u 3eugen anruft.

23or ibr bet gebt eiu bfeicber, blßlid)er -ättann mit febarfera

23licfe, ber ganj auöfiebt, alö ob ibn eine fange Äran(beit
abgezehrt bitte, unb beit wobf 3eber für ben 9ieib erben*

nen wirb. hinter ber geben amei weibliche ©ejtaffen,.wef*

d)e ber Sßerflumbung 3 «jufj>red>en , unb fie b«uuö$upuben

unb ju fd)tnücfeit fdjeinen : biefe finb, wie mir ber 2fu*feger

beö ©emlfbcö fagte, bie 5t r g l i fl unb bie £lufd)uug.
@an$ bi«ten folgt eine fratternbe ©eftaft in fchmar^em jer*

riffenem «©eroanbe
,

bie 9t e u e nämlich , bie ftd) roeinenb

ritdmlrtä menbet, unb rerfcfjlmfe 23ficfe aHf bie beranna*

benbe SB ab r beit wirft. @o b«t ^fpeffeö feine eigene rnifc

liebe ©rfabruttg auf bern ©emlfbe bargeftelft.

6. Sfttacben mir ben 23erfnd), mit einem ähnlichen funft»

mäßigen Verfahren, mie ber ©pbefifdje SJialer, bie 23er»

flnmbnng nach affen ibr aufommenbett SJierfmalen au fd)if*

bern, inbem mir auerft, um baö 93i(b um fo anfcbauli*

djer au machen, bie 23egriffdbejtimmung berfefben, gletcbfam
ben Umrift, Poranfcbicfen

: „bie 23erfluntbung ifl affo eine
3frt roit Wnflage, pott welcher ber Qfngeffagte, weit fie bin*
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fer feinem 9türfeit gcntad)f wirb, gar 9tid)f$ weif*, uitb wel-

d)c bem ©inen Zf)tiU

,

o^ne beit 2Bibcrfprud) bc$ Qlnbern 51t

vernehmen# geglaubt wirb.“ ®iefcr ©ap ntadjc beit ©egen?

flattb unferer Erörterung auö. Uitb ba , wie iit einem 2)ra*

nta , brei perfd)iebenc spcrfoneit in’ö ©piel fontnten, ber

SBerWumber , bet* 23eriäumbefe, itnb ®er, bei weldjem bie

23erlättmbung angebrad)t wirb
, fo nehmen wir bicfelbett ein*

Sein vor, um 51t febett, waö bei jeher berfeibett ber ftali S»

feptt pflege.

7. 3 uerjt alfo raffen wir bie #aup(perfoit , beit Erbid)*

(er ber perläumberifd)en Angabe, auftreten. 2)afj nun ®ie*

fer fein fittlid) guter 9Kettfd) fepn famt# ift# benfe id), eine

au$gemad)fe ©ad)e : ein foldjer wirb nie feinem 9Md)jten ab«

fidjtlid) Sööfeö sttfügen , foubertt flcf> baburd) , bafi er feinen

ftrennben ©nteö erweist, ttid)t aber babnrd) # bafi er unge*

rechte 93efd)ulbiguttgen gegen Sfnbere porbringt unb ihnen ben

jpafi ber Senfe stiebt 2infeben nnb 2öbblwotten bei 2ittbern

fld) s« erwerben fud)en.

8* Qi ift int ©egentbeife febr leiri)t erftd)tlid), wie un*

gered)t, gefefcwtbrig unb gottioö ber iöeriänmbcr banble, unb

wie febr er ©enett $um ©djaben fet>, bie mit ibm perfeb*

ren. SBenn c^^tfe (triften ijt , bafi bie ©eredjtigfeit pöllige

©leidjbeif erflpBi # fo bafi deiner por bem Shtbern Etroa$

porand habe
, F^^ingegen bie Ungeredjtigfeit tu irgenb ei«

ner Ueberportbeiiung beö Stübern beftebe; wie fottte ©erje*

nige nid)t ungered)f banbeftt, ber gegen einen Slbroefettben

ffd) ^etmftd) ber iBerfäumbnng bebiettf, ba er fid) ja bed 3tt*

b&rerd jnm 3flad)tbeit bed Stabern pöttig bemädjtigt# feine

iObren gleicbfam poraud in 23efdjlag nimmt# tmb, inbem er
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fle mit feinem fd)rtmmen ©erebe awfiifrt t ber@egenrebe bti

Slnbetn ben 3ugang ganjlid) berfpettt? 2>if btef^er

©tab pon Ungcted)ftgfeif ftp, erflÄrten auch wobt bie porgüg*

lid)ften ©efebgebet, ein ©ofon unb 3)racon, inbem fte bie9iid)s

ter eibiieb oerpflicbfeten , beiben Sbctlen glcid>eö
:
@ef)öP&fB

febenfen, utib beinern ZfoiU weniger tpofjl SU wofltn, «M
bem anbern, btt fle bie eine 9lcbe gegen bi^ anbere geb«!*

ten, utib gefnnben bitten, SSBcffen ©acfyebie beffere ober bie

frf)fimmere fep. ©ie fptadjen bamit auö, baß, cbe jette pxn*

fenbe 58ergleid)ung bet 9ted)ffettigung mit bet&trflage fiatt*

gefnnben , atfcä Slburfbeilen «bet bie @ad)e gewiffeulod unb

eine SBevfünbignng gegen bie ©öfter fep. 2>entt mit 9ted>t

fönnen Wir behaupten , baß and) bie ©öfter tiefen Unwillen

barüber empftnben, wenn wir bem Qlntläger geffaften y fon*

ber ©djeu alfeö ihm beliebige porjnbringen , WÄbreub mir

gegen ben 23eflagfeu unfere Obren perftopfen , ober ihn,

oöue baß er aud) mir $um SBorte gefotnmen tfi , *) befan*

gen poit ber Siebe beö ©rfieit, pevurfljeilen. ©o ift alfo bie

Söerldumbnng eben fowoljl eine 23erlcpung beö Siechte über*

fjaupt, att aud) ©effeit ,
waö bie ©efc^e unb berrirf)tetlid)t

@ib porfebreiben. Unb wenn je ba$ Sinfeben ber ©efenge*

ber , wetebe jur 9fecbtricbteit unb jur SOg^eibung etnfeiti-

gen Urteilend anffovberfeir, nid)t gewicfiB-genug erfdjeinen

fottfe, fo will id) einen bev freffiidjfien jBSmter **) auffiel*

len, bet ffd) in fofgenbem ©prud)e , ober Piefmebr ©efefje,

febr beflimnit hierüber auögebrücff bat. 1?r fagt nämlid)

:

Dinl>ee nifpt eper, *e»pr a«<b ben anberen Stpeil bu gehört Paß.

»»ie trf> »ermntßc ftatt öianavtec.
> Sweifeletnen per alten @»»mtrer. • v '•

:
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£>hne Bwcifef war and) bicfcr ©id)ter ubergengt, baß ti u\u

tcr beit oieierfei Sitten oon Ungerechtigkeiten, iv>c(d>e in bem
menfd)fid)en Sehen begangen werben, feine größere geben

fönne, afö einen SJlcnfdjen ju terbammen, ebne ihm baö

2Bort gegönnt, nnb feine @ad)e erwogen ju haben, itub

eben bieß ift e$ ja, wa$ ber Verlänmbcr beabfid)tigt , inbern

ber Veriätimbefe bem j?<tfie bt$ ©ritten ohne weitere Untere

• fudjung anheimfäßt , unb burd) bie Heimlichkeit ber Slnflage

ber 9)IÖglirf)fcit beraubt ift, fid) $u rechtfertigen.

9. 2)ienfd)en biefer S(rt ftnb gu feige, um frei ttnb offen

jn 2Berfe gn geben. @ie tauern, wie SÖegelagerer, auf eine

©efegenbeitf ihre pfeife auö bem Verborgenen abgitfd)ießcn,

fo baß man feinen geiub uid>t fennt, fonbern ffd), ohne fid)

gur ööebre fetjen ju fönuen
, .gu ©runbe richten laffen muß.

©erabe biefeö Verfahren aber beweist, wie unhaltbar bie

Sluöfagen be$ Verlänmbetö finb. ©enn 2Ber (ich bewußt

ift, baß er bie SBaljrbeit fagt, fpricht fte auch offen anö,

unb beweist bem ©egner gcrabegn in’ö ©efid)t, baß ti bie

SBabrbeit fep. deiner, ber flarf genug ift f
einen offenen

©icg gu erfechten, wirb ©djfcidjwcge unb Vefrug gegen fei*

nen 3r«nb gebraudjen.

10. 2lm hänftgften ftnbet matt Senfe biefeö @d)lagö au

ben ^öfen ber dürften unb unter ben ©ünftlingen berSDiäd)*

tigett unb ©roßen, »0 9teib unb Argwohn aller Slrt, unb

taufenbfältiger Slnlaß gu @d)nieid)clei unb Verfäumbung fid)

ftnbet. ©enn wo bie größten Hoffnungen genährt werben,

ba ift immer aud) ber 9teib um fo erbitterter , ber H«f* um

fo gefährlicher, bie Griferfud)t nm fo argfiftiger. 2Jian bcobs

achtet fid) gegeufeitig mit feharfem Sluge, unb (auerf, wie im
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Bwcitampf , wo etwa eine ©töße an bem ©egner jn crfpä*

hett fct)n möchte. 3eber witt hier ber ©rite fepn , unb brängt

unb jtößt feinen Nebenmann anf bie ©eite, ©ent aber, bet

bor ihm ift, fnd)t er wo möglid) ein ©ein $n unterfdjfagen,

nm if)n 51t S« bringen. ©er 3tcd)tfd)affene ijt Ijict mci|t

rettungöloö »erforen : er wirb geftürjt ,
nnb am ©nbe mit

©djimpf unb ©djanbe fortgejagt. 2Bcr am beften fd)mcid)c!n

bann
,
nnb beffen argtiftige kniffe ben mciften ©ingang fin*

bett, ber ftc^t in höd)ftcn ©breit. Ueberhaupt gewinnt ^icr

nur ©er, wefdjev Qtnbcrc oerbrängt, aber oft bewährt ftd)

aud) baö 2Bort #omcr$ [3ü XVIII, 3og.l

:

©leid) ift Wveß gefinnt, unb oft and) ben ©djtagenfccn fdjtägt er.

Unb a(ö ob ber ©egenftanb ibred ©treiteud oou ber größten

2ßid)tigfeit wäre, fo erfüllten biefe 5Dtenfd)eu bie pcrfd>ic=

benflen bittet itub 2öcge, um cinauber bei^ubommen. ©ad
für^efte unb iTdjerfte SPTitfet jurn ©erberben bed Zubern aber

ift bie ©erfäumbitttg. 3f)r Urfprung ift 9teib, £a§ unb bie

Hoffnung auf ©ortheit ; ihre SBirfungen aber ftnb bie ocr*

bcrbiidjftcn unb fraurigften, unb rcid) an bem mannigfaltig*

fteu Ungemach.

11 . Uebrigettd ift cd feine fo (cid)te unb einfache ©a*
d)e um bie ©erfäumbuug

,
wie uicfleid)t 9)iand)cr ftd) cinbif*

bet; fonbertt fic erforbert ein fefjt fiinftfid)ed
, befonttenei

unb bchutfamcd ©erfahren, ©entt fte wäre ttid)t oermögenb,

fo großen ©djabett an$urtd)ten
, wenn fte ftd) nid)t 3 utraucit

jtt oerfdjaffett wüßte; fte würbe nie bie attge wattige üöabr«
heit überwältigen

, wenn fie nid)t bad ©infd)meid)etnbc unb
Uebcrrebcnbe unb taufenb attbere Steife gegen ihren 3uf)örer
in ©crcitfdjaft hätte.
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12. ®cr 23erlämbung ifl gemöhnlid) ©erjenige am mei*

flctt auägefefjf, njcTct^cv in hohen ©breit bei einem ©roßen
fieljt, ma$ ihn eben 51t einem ©egenftanbe ber SJtifjgunft

fut- mu mari)t, bie et- hinter fid) läßt. 2We $iefe briiefen

auf if;ii
, in mefd)em fic ba$ einige ^inberniü ibrc$ ©rnpor*

bomntenä tmr fTcf> feben, ihre ©efd)ofje ab: bennSebev glaubt

unfehlbar ber ©rfte 31t fct>n , meitn er nur erft biefeit 23 or*

mamt auä beut Selbe gefdjlagcn, unb ihn au$ ber ©nnfl be$

©roßen oerbrängt höben mürbe. ©$ geht hier $u , mie ge«

tböhnlid) bei ben 2Betfläufern in ben gt)mnifd)en ©piclen.

3)er gute Säufer rennt, fobalb ba$ ©djranbenfeif gefallen

ift, gcrabe bormärfd, mit feinen ©ebanfen nur auf baö 3ief

geridjtct; unb meil er alle Hoffnung beä @iege$ nur auf

feine Süße gefeüf bat, fo thitt er feinem Dtebcnmaun 9tid)f$
$u Seibe, unb rcrfud)t feine Äunftgriffc, um bie 5J?iffämpfer

3« überbortbeilen. 2)er fd)led)te, Jum ©iege nid)t berufene

SUiifbemerber aber , ber bott feiner ©dmclligfeit fid) nid)f$

berfpred)cn barf, nimmt feine 3uftud>t 31t fd)Icd)tcn Mitteln,

unb ift nur barauf bebad)f, mie er ben Qlnberit jufiiefhalten

unb in feinem Saufe hemmen möge, meil er benfen müf,
baß er, mentt biefeö Sfflitfel ihm fehl fdjfiige, bett *J)reiö un*

ntöglid) erhalten mürbe, ©ben fo pflegt c» mit ber ©unft
ber 2D?äd)figen unb 9teid)cn ju gehen. Qfutfy hiev ift ber 23 or*

berfte fogleid) ben 9tad)jtellungcn ber Uebrigeit auögefebf, unb

läßt er ftd) ©inmal in ^Kiffen feiner 2Bibcrfad)er über einer

Unborftd)tigfeit betreffen , fo ift er perforen ; unb 3>iefe gef*

ten mm 3um ©ante bafür ,
baß fie Renern 31t fdjaben ge*

mußt, für freue Srettnbe, unb finb oon nun an bie 33cgüm
ftigfen. '
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Iaffeu fie natürlich nid>t bem Sufalle; fonbern ihr ganje*

2)i(t)fcn uub £rad)ten muff barauf gerietet fet)tt , ihrem

£>pfer @twa$ aujuhängen, maß nid)t ungereimt uub wiber«

fprcdjenb erfdjeineu könnte. Qlm meiften wiffen fic baher

ihren 23efd)ulbigungen baburd) 2Öabrfd)einlid)feit $u gebe«,

baff fie bie Origen fdmftcn be$ 23etläuntbefen in’$ Schlimmere

oerbrehett
,
inbem fic SB. einen Stfr^t ber ©iffntifdjerci, ei«

nen Reichen herrfchfüdftiget SMbfifhten, einen ©iener beö 211*

leinberrfcherä ber Sßerratherei befd)ulbigen.

14 . 9Rid)t feiten gibt ber 5J?ann felbft, bei welchem bie

5Berlautnbung angebrad)t werben foll, beit 2lnlaff*) bajn an

bie ipanb ; unb je beffer ffd) fold>e Sd)led)tbenfcnbe nach

bent @haraftcr beffelbctt ftu richten wiffeu , befto glücflicher

treffen fie sinn Siele. sffiiffctt fie 23., baff er eiferfudftig

ift, fo fagen fic: „$er unb ®er hat beiner @emaf)lin über

ber 2afel jugewinft, unb feine SBlicfc mit Seufzern begleitet.

5luch fd)ien e$, alä ob ©tratom'ce ihn gar nicht finfter , fou*

»

bent mit red)t oerliebten 2lugett anfähe»" 'Unb nun folgen •

einige ©cfd>id)td)cn junt 23crocife, baff er aud) fonft ein Qrhe*

brcchcr fep. Ober ber iJJtann ift ein ©ichterling, unb weiff

(Ich oiel mit feinen SBerfen; gleich beifft ** : »ft

himmelfchreienb : ^hiiorenuö hat lad)cnb beine ®ebid)te burct)*<

gehedjclt uub behauptet, fie fepen äufamntengeftoppette* 3eug<f

ohne OthOthmuä unb SÖoljlflang." 3ft er aber ein fromm«

i

unb gotte$fürd)tiger 9Jiann, fo wirb fein ©iiuftling bei ihnri

alä 2Jtheift unb Oieligionäoerädfter angcfd)wär$* ber oon.

f'. ;//
f » <

*

*e Sri t •/#*•>
ft 9 TfO"fl tI/i ^tfUlv

*) Oirtd) ber ‘jBcrmutfmng d(popfiäg* „
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nid)fö ©öttlidjem miifeu woffc, unb bic 23orfebuitg läugue.

®iefe SSorte treffen 3enett wie einen SBremfenftid) in bie

Obren: augenbiirfiid) ftcf>t er in Steuer unb ftfainmeu, unb
wenbet fid) mit Wbfdjeu oon feinem Srcunbe, of;ue fid) jit

gebutben
, bi$ er bie @ad)e genauer nnterfud)t hätte.

j 5, Kurj — immer [innen fte auf fofdjc Sfuäfagen, »du

wefdjett fic wiffen, bajj fte am meinen geeignet ftnb, 2ßiber=

mitten gegen beit 23erfäumbeten bei ihrem 3uf)örcr h^^DrAU^
bringen : immer Riefen fte mit ihren ©efdmjTen auf beti oer*

rounbbarften ^Htnft beffelben, bamit er, burd) bie crfle

aufTer Raffung gefegt, fid) nietet 3 eit nehmen möge, bie

SÖahrheit 31 t erforfdjen, unb, in 23efd)iag genommen burd) baä

ileberrafdjenbe ber oermeintlid) wahren Sfuöfage , einer et-

waigen 9ted)t/ertiguug nid)t einmal ©eljör fdjettfe.

16 . 2)ic mirffamftc Sfrt ber 23erfäumbuttg ijl ttämiid)

immer, ©tmaö anjubringen, wa$ ber Neigung beö jpörcrö

$utmberläuft. ©0 brad)te 33. cinmaf Qriner bei sptole*

tnäu$ ,
ber bett 93einamen 23acd)uö führte, an , ber ^fafoni?

fev JDemetriuä fet) ein SBaflertrinter, unb fet) ber Grindige,

ber am 23aed)uöfeflc feine SBeiberffeiber an^iebc; uitb hätte

3)iefer nid)t, ba er oor beu .König gerufen warb, am frii=

Ijen SStorgcn fd)on in Qltter ©egenwart 2Beiu getruufen uttb

tu einem £arentinifd)en SBeiberrod a» ber @d)eUcntrommet

getankt, fo mürbe fein 9Ki£fatten an ber üppigen Sebcnäart

be£ «ptofemäuö unb fein sphWopöireit bagegen ihm baö 53er*

herben bereitet haben.

17 . 23ei 3flcxanber gab ei feine fdttyerere Qfnffage, afö

wenn man ©iuern nadjfagtc
, er b«b$ feine Sufi, ben £ephä*

ftion «niubeten, unb ooriifeinem SBtfbc au fnieen. 9tad)
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bent 2ote be$ j?epf)äftiott molltc namlid) 311cranber $u fei*

neu übrigen ©roßthaten and) biefe Tjin^ufügcn ,
baß er beit

»erworbenen Liebling $u einem ©otte ernannte. Uitocrjüg*

lid) erbauten bte ©täbfe biefent neuen ©otte Semper, mei*

beten ihm beitige ©e^irfe, errid)teten Elitäre, ftiftefen Opfer

itlib $ejtc , unb ber böd)fte ©cbmur in Witter 9J?uttb mar jept

j?epbäjtioit, Lädjclfe nun ©inet über bicfcö Treiben , ober

erfri)ien er aud) nur nid)t aitbädifig genug babei, fo batte er

feinen Äopf »ermirff. ®iefe Hubifdjc Liebhaberei be$ 3lle*

ranber mußten feine ©d)meid)ler ju benähen; u itb ftc unter*

ließen nid)f, ibn immer mehr jtt erbißctt, inbent fie ooit Sräu*

ntcit unb ©rfdjeinungen tc$ #epbäfKoit erzählten , unb mun*

berbare Teilungen unb Oratcl if)m 3ufd)riebeit. 2lm ©nbe

opferten fie ibm gar al$ ,,betn bülfreicben , Unbeil abmen*

bettbeit ©ottc." 31(craitber batte feine greubc barait, glaubte

ci am ©nbe felbft unb mußte fid) nid)t wenig bamit, baß er

nid)t bloß bcö f)Öd)ften ©ofteö ©obit/ fottbern aud) im ©taube

fei), felbft ©öfter ju fdjaffen. ©3 läßt ftd) bcnfeit, baß um
jene 3eit 9Kand)c auö 3llcranber$ Umgebungen fd)led>ten

33orfbeil ooit ber ©öttlid)tcit .frcpbäftioirä Ratten , inbent fie

auf bie 93efd)ulbiguttg bin ,
baß fie ber allgentciit atterfanu*

teit ©oftbeit ihre Verehrung »erfaßten , ber ©nabe bc£

nigä für »erluftig ertlärt unb fortgejagt mürben.

18. ©o fehlte 3. 33. itid)t rief, baß 21gatf)0£le» attä

©amoö
, einer ber Uttfcrfelbbcrrit bc$ QUeranber , bei mel*

dient er febt oiel gegolten, 31t einem Lömett eittgefperrf roor4
ben märe , meil mau über if>tt auägefagt b^tfe , er hätte in
33orbeigeben ait be$ 5?cpT>äftioit ©rab Sbrätteii Peugoficu.
3um ©lüde Farn ihm ttod) ^erbittaö mit ber bei allen ©öt*
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fern unb bei ^»ep^afHon felbft eiblid) befeuerten, 23etfid)e*

rung iu £ülfe, baf? ihm auf bet 3«flb ©ott j?epbä(tion (id)f*

barlid) erfd)ienen fco unb ibm bcfobfcn habe, 2lleranbern zu

fagen, et foUe beö 21gatbocle$ fdjonen: beim er habe nid>t

auf Unglauben ,
unb alt ob er ihn für tobt f)klU, ge*

weint, fonbern weit er feiner ehemaligen greunbfdjaff mit

ibm gebaut habe.

19. ©chmeidjelei unb 23erläumbung batte atfo in biefer

©djwadfeit Wleranberf einen trefflichen ©pielraura gefun*

ben.,- ©erabe wie ber fteinb bei einer ^Belagerung nid)t bie

hoben, (teilen unb (td)ern fünfte ber 8 c fhuig atigreiff, fon*

bern wo er eine niebrige , ober fd)led)t oermabrfe unb bau*

fällige ©feile gewähr wirb, gegen biefe mit aller feiner 3Kad)t

anrüdt in ber (tdjern Erwartung , oon b»er auä am leid)fe*

ften in bie ©fabt einbringen unb (Ie nebmeu zu fönnen r fo

richten aud) bie 23erläumber ihre 2Rafd)inen immer gegen bie

fd)wad)e., *Huirbe unb zugängliche ©eite be$ ©emütbä unb

erftürmen ef ohne tafj |Td) baffelbe zur 2Bebre fept, ja, ohne

baß e$ ben Eingriff aud) nur gewähr wirb, ©inb fic aber

einmal eingebrungen , fo häufen fle barin wie in einer er*

überfen unb unferjodjten ©tabt, fengen unb brennen, mot*

ben unb jyigen hinauf , wa$ ihnen beliebt.

so. 3bre 3Rafd)inen aber (Inb Sug unb Srug , 3)?etn*

etb , unabläfjigeä Sufeben , Unoerfd)ämtheit unb ©djurferei

faufentfältiger 9irt, unb oor allen bie ©d)meid)efei , bie

23erroanbfe ober üielmeljr bie leibliche ©d)wcfter ber 23er*

’Mumbung. Unb wirflid) ift fein 3J?eufd) fo ebelgefinnf, unb

hat einen fo biamaufeueu SSSatf um bie 25ru(t, ber nicht'bte*

£ucian. 12$ f8bd)n. - - 2
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weifen ben üfngtiffett ber ©d)mcid)efei nadbgäbc, m%etifc

bie Sßertöumbung in affer ©tiffc bie ©runbmauevn unter*

gräbt. H|r

ti. Qlber and) im 3»ncrn be* jpörer* fefbft gibt e$

23erräther ,
wefdje bem ©efagercr ljüffreidje £anb biett»,

ben 3ugang ibm öffnen unb auf affe SÖcifc bie Eroberung

befövbern. .
®a ift perft ba* affen 9Jienfd)eh natürliche 23er*

fangen n ad) feuern , unb ber Ueberbruß an 2)em, roäi inan

fjat: fobantt bie Neigung, mit befonbercr 2Iufmerffantfcit

fofd)e 2fu*fagett Anbeter 511 üernebmen,. bte etwa* 2fu'ff«fiett*

be* flaben. 2>enn ei ift in ber 2bat ein gaitj eigene* $Qer*

gnügeit, ba* wir 2ltfe baran ßnben
,

^cimttd)c Stiffüflerun*

^en, woburd) 2fnbere üeibäd)tig werben, anjubören; unb i cf)

femte Senfe ,
bereit Obren bui*d) ein e 23erfäfimbnng eben

fo angenehm gefielt werben, af* ob |Te fid) mit einer ftebtt

bartu brauten. •*.

22. ^Beginnt aifo ber ©egner feinen Angriff, unferjtifyt

Von fofehen 23erbünbefeii, fo errofgt bte ©innabme tm ©tur*

me: unb fönnfe ber @icg fdjwe? feijn, wo fein 2Siberftanb

tut* feine Abwehr fold)er Slnfäffe (fattfinbef , fonbern btr

jjörer ftd) gutwiffig auöfiefeirf, ber 23erf<Sumbefe feflft aber

»on bem feinbfid)en 21nfd)fage 9iict)t$ weiß? tiefer

wirb , wie bie Einwohner einer bei 9tad)t eroberten ©tobt,

gieichfam im ©d)iafe tobtgefdifageh.

23 . Unb nun wie fdimerati'd) , wenn ber Grtne , gatigfid)

unwiffenb, roa* oorgegangen, bem Sreunbe heiter, unb
fo*> unb nid)t* 2lrge* fid) bewußt, ehfgegentritt, unbY^jm*
renb matt ihn oon affen ©eiten befäuert, fprieht unb^fiw
beft wie gewöhnfief) — nnb wenn benn ber 2lnbere , wofern
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er einige 3Flebrid)Ecit unb Offenheit in feinem ,@baraffet be*

fit>t, feinen 3orn fog(eid) augbred)en läjjt, unb feine gange

©affe gegen ifjn au$fd)üttet , am (£nbc aber, wenn er be$

©rfiern 9ted)tfertigung oernommeu, gut ©infid)t fommt, bafi

er jld) o^nc aUett ©rutib gegen feinen Jreunb bat erbittern

taffen

!

a4. 3(1 « aber ein 9ttaun ooit utiebier unb ffeuilidjer

2)cufung$avt, fo empfangt er ben Sfremib mit freuttblidjem

&Sd>efn auf ben Rippen , wäbrcttb er im ©ttlfcit bie 3äbne
fnirfd)t rer £aft, unb, wie ber 2)id)ter fagt, im bergen über

9f?ad)e brütet. 2Baf)r(id) id) femte nid)f$ 0d)fed)tere$, uid>t$

9tiebcrträd)tigerc$, af$ mit oerbiffenen Sippen ©affe gtt fo*

cljcn unb beit oerfri) (offenen jpafj gu nähren, 5fitbeteä tm£er*

gen gu bergen ,
s2(nbereä gu reben , unb unter heiterer unb

fufliger SSJfatffe eine bkbft leibcitfd)aftlid)c uitb
,
mtbeif«

rolle Sragöbie gn fpielcu! 3)ic(j gefd)ie()t bann gttmal, wann

^Derjenige ,
we(d)er einen Zubern Derfäumbet

, fiir einen

' affen fjreunb rott tiefem gilt. 3« biefem fyalfe witt

man gar fein 2Bort gur 9led)tfertigung beö 5ingefd)u(bigfeii

inebcr »on biefem fribft, nod) von einem Ruberen anbören, in«

fcem man im 23orau$ annimmt ,
eine Auflage , wenn ftc fo«

gar oon einem oicljährigen t5«unbe betrübe, fontte gar nid)t

attber* a{$ g(aubwürbig fepn , ohne gn bebenfen
, baß aud)

unter kn SBertrauteften oielfältige 23eraufaiTungett beä jjaf*

fe* ein treten fönnen, wooon linkte nid)t$ a^neit. 9iid)f

fetten beeilt matt fid) aud) , bem Sltibevtt gur Saft gu legen,

weffetr man felbft fd>ntbtg ifl ,
um bem ä$erbad)tc gegen ftc^

*fefb(t gttoovgufommen. Ueberbaupt wirb fid) wobl SWcmanb

2 *
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getrauert ,
einen offenbaren ^eiub $n oertäumben , weil eine

gc&dfftg^ . Stuäfage , bereu Urfad)e $n Sage läge, fd)»etli(h

©tauben fänbe; fonbern am tiebflen oertäumben bie Heute

€>otd)e, bie mau für ihre ^reunbe hält, inbem flc tabirnh

beu f)Of)cn ©rab ibrcrjj5tnhänglichfeit gegen ben ©ritten ju

ernennen geben motten, atö ob fte um feinet Seffeu mitten

aud) ifrer Sufenfreunte nid)t oerfchoufen.

sS,, Htud) fehtt t& nid)t an Heuten , bie, wieroohf fie in

ber SWä* eingefeben haben, bajj man ihre greunbe mit Um
ted)t bei ihnen angefd)wär$t hat, glcicbwofjt anä 0d)amge*

fühl über ihre Seidjtgtäubigfcit c$ nicht oon (Id) erhatten

{Innen , ftc an fid) fontmen $u taffen ober fte and) nur eine*

Söticfeä ju wiirbigen ,
at$ hätten (fc fclbfl Unrecht baburd)

«rtiftcu ,
baü fie nichts Unrechte** an ihnen entbeeften.

26. @0 ift ba$ menfd)tid)e Heben »oft oon bem Unheil,

weld)c$ lefd)thin geglaubte unb ohne Prüfung angenommene

Söertänmbnngen ftiften. Htnüa bei #omer [3t. VI, 164.]

fagt:*) •

ttob bir , ober, 0 fpr$tu$, erfrage tu «BetteroybonteS,

SDBetcher fred) $u Siebe mir trahete, miber mein Sffiotfen;

ba bod) fie ed gewefen war, metche ben 3üngting jurn

93ofen oerfitd)te, aber oon ihm abgewiefeit würbe. Unb wie

wenig fehlte, fo wäre ber @d)ulbtofe im Kampfe mit ber

ßhimära umgefommen, unb, $um Hohne für feine @ittfaw*
feit unb feine Htdjtung oor ben 9Red)ten be$ ©ajtfreunbeif

K
_
ML

*) Söian f. jum näheren ^jerfiänbmfj tiefer <5teife%beu
beä sQeUeropUow bei ottobor II, 2. i. Oöfe. 1. p**83.
tiefer «Sammf.).
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ben hänfen eiiteä oerbuljlten 2Beibe$ «utertegen ? 3)urd)

eine gan$ ähnliche 2fu$fage gegen ifjren ©tieffohit ^ippofp*

tul brachte ti sppbra bafjitt , bol? ber 23ater bem ©o&ne
fUtd)te, ber 9tid)t3, aud) nidtt bag ©eringfte, oerbroepn ba-tte.

27, „Beljt map," pr* id) fageu :
„allein bigroeilen fann

bod) ein Angeber fcf>v glaub miirbig erfepitten, unb alle 2luf*

merffamfeit oerbienen, wenn er fonft für einen vertriebe»

unb pevftänbigen 3)Tann gilt, unb nod) nie eine ©d)led)tig*

feit biefer Wrt begangen bat." ©ab cg je, frage td> f einen

rcd)tlid)eren SJiantt a(g Slriftibeg? Unb bod) ocvbanb er (leb

mit einigen Zubern 5« beg £bcmiftofleg ©turj unb bettte

bag 93olf miber i$n auf, meil ibn berfelbe polttifd)e

geii, wie Setten, tfad)eftez Slrifttbeg mar alfo, im 93ergleid>

mit Vlubern, allerbingg ein red>tlid)er 9J?ann ; allein er mar
ein 9J?enfd), ber ©alle batte , wie jeber Rubere, unb bem

©inen gngcff>rtit mar, einen 5lnbern fjaßte.

38 . Unb menn ber @age » 01t spalamcbcg p glauben iff,

fo bat ber oerftänbigfte aller 5ld)ticr [Ulpfieg], fo rcdjtfd)affen

er in allen anberen ©tücfen mar , bemtod) attg Stcib gegen

feinen Sfreunb unb ©lufgoermanbteu , ber mit ibm p berfef«

beit Unternehmung auggepgett mar

,

9tänfe 511 bcffcii Unter*

gang gefd)niicbet. @0 allgemein unb ben SWettfdjen angeboren

ijt alfo bic @d)mad>beit, bergleid)ett 2feper p begeben.

29. 93raud)e id) nod) beg ©ocrateg p ermähnen , ber

mit fo großem Unreif bei ben Wettern alg ein goftlofer
,

unb gefährlicher SPTann oerläumbet mürbe ? Ober beg $bemi*

ftoclcg mtb 9Jliltiabeg, bie man uad) fo großen ©iegegtljaten

ber S3erräffjerei an ©ried)enlanb oerbäd)tigte ? Pff*
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23cifpicfc 31t $«nfcnben , wenn (Te nid)t fd)on gvöfjtcuthciW

aUbcFnunf wären.

3o. 23a$ hat nun ber vernünftige 3J?ann 311 tfrun, wenn

er entweder an ber SSSahrhaffigfeit [bcö 23erfäumber$] ober

an ber 2ugenb [bei Söerfäumbefcn] 3wcifeln folt ? 3d> tenfe

baffelbe ,
waä fd)on Corner in feiner ©idjfung oon ben -0i*

renen augebcufet bat, wenn er räth, an jenen füfjfocFcttbeu

aber uerberbficben Zöllen wrüberjwfegel'n nnb ffd) bie Öhren

$u oerflopfen; affo fein ©cfjör nid)t Renten 311 öffnen, bie

von Seibeufdjaff eingenommen ffnb, fonbem bie Vernunft

gleidjfam afö fd)avfprüfenben Shürfjiiter an ben Eingang 3U

ftetfen ,
itnb nur M 2Biirbige an fteft Fommen unb ftcf> am

»ertraucn 31t raffen f affei 0d)fcd)te hingegen ab3ttweifen unb

au^ufddiejjen. <£$ wäre bod) woljl ungereimt, ba wir £f;ür*

Ijütcr an unfere Raufer fletten , wenn wir bie Öhren unb

M ©ernuth offen flehen riefen.

’ 3 i. Slaht ffd) affo ©iuer mit einer fofd)en nad)theiligen

Sfn^fage, fo unterfuebe mau bie 0ad)e an unb für fld> felbfl,

unb taffe ffd) webet- oon bei Siebenten Elfter , nod) von fei*

nem fonfligeit (üfjarafter, nod) and) oon feiner gefd)icften 9frt

ber ©arflcUuug irre madjen. ©enn gerate je mehr Uebcrre*

bungäfnnfl er bcjltyf, bcflo forgfäftigere Prüfung (fl nöthig.

9Jlan traue affo ntd)t bem Urtheife ober oiefmehr ber 2et*

benfdjaftbeä SlnFfägcrS
, fonbevu behalte fid) bie Untcrfa*

d)uug ber aBafjrljeit felbfl vor, redjne ab, wai 3ener etwa

«ni jjafj gefagt haben Fönntc , fud)c ffd) aufä jUarflc von

beu ©effanungen beiter £heile 3U uutevridjten ,
unb ent*

fdjlicße ffd) erfl n a d) fo(d)er «Prüfung 3ur Abneigung gegen
ben Qriitcn unb 3nr Siebe gegen ben Qfubern. QltTefft b 0 r
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fcerfer&en *4 $u ffjtm , u.nb pon fccm erßen nadtfbeiligen

SBortc fdwn ftd) in ^Bewegung fe^cn $u laßen, wie unnidnn*

lid) wate 2)ie{j, wie niebrig, wie fo gän^fid) wibevreri)tlid)!

3a. Uebrigenä iß bic Urfadje bon attem ®iefcm, wie

id) im ©ingange fagte, bic UnwiffeiHjeit uitb ba$ ®un?

fet, in weldjeb ber wahre (S^ara^tci: be$ ©injelnen gebüßt

iß. öBoßte ehi ©oft «nfere £er*en einanber offenbaren, o wie

fd)neß würbe bie SSerldumbung in bcu Sibgrnnb entfliehen, ba

tffe oor ber Söabrbeif, oon bereu Siebte bann aße 2>inge er*

feeßt wären, nid)t beßefjeu tönnte!

91 p o p fy x a $.

. . *

i. Sßmt ba$ iß boch wobt eine auägemad)te ©ad)e, bafj

•bu ba$ 2Öort s
2l p o p b r a 6 *) gar nid>t faunteß. 2)enn

! *) ’djlOCpQCLQi sc, i^iepa, waß dies nefastus bei ben SRts

mern, ein 31ag, ber feinen ©egen bringt, an weitem

nid)t$ <fi)id)tigeg , namenttid) feine ©eridjtgt'erbanMungen

* oorgenommen würben : fobann ftberbaupt : u n f; e 1 1 » e ts

fünbenb, oerworfen. - Um ftd> bie Erbitterung,

mit wetd>er Sncian in biefem jßuffape feinen ©eguer fre?

• ' banbett, einigermaßen ju erflaren, erinnere man fid), bafi

Cucian uon ©eburt ein ©prer war , baß er aber feinen

©tot} barein fepte , burd) bie -Sleinfieit feineg ©riedßfdjen

SXugbrucfg , wefd)e er ftd) mitteffl beg forgfättigßen ©tu?

. .
* biumS < ber fiiteratur unb Sanier ber 3(ttifer augeeignet

t batte, für einen ächten ©riedjen 3«

*
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rote tonnteft btt mir 0d)ttlb geben, man merfc mir bcn

Ul Urlauber an ber 0pjad)e an, alö id) bon bir fagte,

btt roärejt einem Ulpopbraö äbnfid), inbem id), roie td)

mid) red)t roobl erinnere, beinen @fjaraffer mit einem ver*

roorfenen £age oerglid) — wenn bir biefeä 2Bort je ein*

mal $« Obren gefommcn roäre? 3d) roerbe bid) nun gleid)

belebten, trag ber Ufugbrucf Ulpopbrag befagen roiU.^ 2tor*

erft aber mu#' id) auf bid) anroenben , trag einft Qfrdjilodjug

fagte: „bu ba|T bie ©rille am $lügel gefaßt;' 1 roenn bn an*

berg fdjon »on einem 3ambenbid)tcr , 9tameng Ulrd)ilodjug

aug spa.r^
, ctroag gehört baft, einem nttgemein freimiitbigen

uttb aufrid)tigcn Spanne, ber (Td) 9Tid)tg baraug madjte. feine

Meinung berb $u fagett, mod)te eg and) nod) fo franfenb

für Die fepn , roeldje in bie gälte feiner 3aniben geriefben.

S3ott einem 0old)eu , ber ibtt eittjl beleibigt batte, fhgte er:

„ber 3J?amt bat bie ©rille beim glügel gefaßt," inbem et

(!d> mit einem Sbierdjcn oerglid), bag für fld) fd)ou , unb

ohne genötbigt $u roerbetf, laut genug ift, aber roenn eg am
glügel ergriffen roirb, nur um fo burd)bringeitber fdjreit.

„2ßcld)er ©ebanfe ,
* Unglütflidjer ," feßte er bingu, „einen

Didjter gegen bid) aufaurei$eit, ber obnebin fd)ott eine fertige

3unge bat unb barauf aug ift, (Td) mit ©foff für feine 3am*

bett ju oerfeben ? '

• i« üHit benfelben SBorten brobe id) aud) bir, roal>rlid)

nid)t, alg ob id) ntid) bent UJrd)ilod)ug gleid)ftellen rootlte

(roie follfe id) aud), ba id) fo roeit hinter biefem $itrütf(tebe ?),

fonbern rocil id) fo oiele taufenb iambeuroürbigc 0tücfd>en

a»e beinern Seben weiß, baß felbft Ulrd)ilod)ug , aud) roenn'

er ben ©imonibeg unb ^ippona): gu jpülfe nübme, nid)t (er*
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tig würbe , and) nur ©ine reiner oielen @d)led)tigfeiten ge*

hörig gufdulbern. *®cnn btt baff gemacht , baß bie Reiben

ihrer Jamben, ein £5roböcibctf> Spcambcö uttb 93upalu$ neben

bir nur al$ ©tümper in ber ©churterei erfcheitten. ©$ ift,

alö ob ein guter @eniu$ baö fpöttifd)e Sad)en über bad 2öort

Wpophraä auf beitte Sippen gelegt hätte, bantit c$ att ben

Sag tarne, baß bu unwiffenber bift alö ein ©cpfhe, unb baß

bie gemeinten uttb alltäglidjftcn ®inge 'bir fvemb jtitb; nnb

bantit ein freimüthiger 9J?ann eine gute ©elcgeubeit betäme,

fid) über bid) aufyulafien ,
ein SWatttt , ber bid> ron #au$

auö genau tennt, uttb feineäwegö hinter bent 33 erge hatten,

•fonbern Qllleä red)t oernehmtid) Ijerauäfageit wirb, wa3 bu,

außer beinen früheren fd)lcd)tcn ©treidjen , nod) jet*t bei

Sag uttb bei 9tad)t gu treiben pßegft. i
*

3. SÖiewohl an bir fclbft ifl bie SiKübe oerloveu , mit

ber, unter (gelehrten üblidjen, ^reimiithigfeit gegen bich gu

verfahren. 3>cttn bu wirft burd) einen foldjeu Sabel nid>t

befler werben, fo wenig alö man betn 50?ifttafcr andreren

bann , im ftothe gu wühlen , an ben er fldr nnu einmal ge*

roöhnt hat. 2iud) glaube id) nicht , baß eä einen 9J?cnfd)eit

gibt, bent unbefannt wäre, wa$ bu aUceS bid> evfred>ft, unb

wie bu, alter ßitabe, am eigenen Seibc fünbigft. ©laube

nid)f, beinc ©cbänblidtfcifcu in fixerer Söerborgenheit 51t

treiben. 5)ian braucht wafjrltd) nidtt erft bie Söweuhaut bir

abjttjiehen i‘nm 511 fehett ,
waö für ein großer ©fei bu bift.

'

©ö müßte ©iner eben erft and bent ^ppcrboväcrlanbc gu und

gekommen ober nod) bummer alö ein ©untaner fci>n, wenn er

nidjt ,
and) ohne auf ein $ba uon bir gu warten , gleich auf -

ben erften ©lief bir anfähe r baß bu ber geilfte aller ©fei
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bift. Diefe bcine ©igenfdmften haben längft fdum an tntr

unb oiclen Zubern aller Orten ihre j>erolbe gefunbeit , unb

bein SRuhm fleht in biefer jjinftd)t nod) weit über bem

eine^ Wriphtabei , cinei 5üi(l^on aui ©pbarii unb jene*

berüchtigten Saftai aui @bioi, ber ei in biefen Dingen $nt

3Reiflevfd)aft geii>rad)t batte. ©leirf)wohl mnj? id) baoott fpre*

d)en ,
aud) wenn id) ©ad)en oorbringen füllte , bie längit

nicht mehr neu fcheinen , um nid>t in ben Q3erbad)t au gera*

then, ali fei) id) ber Grindige, ber 9tid)ti baoon wiffe.

4 . Dai bcfle aber wirb fcpn , id) rufe einen oon ben

SBorwortfübreru bei ^enanber ju^ülfe, ben Qrlcncbui

£bie Uebcrführnng], einen ber 2Babrf)cit unb ftreimütbigfeit

befreunbefen ©eniui , ber nid)t ber nnbebeutenbfte unter

ben 23tihnengöttern , unb nur fold)er Seufe 5c inb ift/ bie,

wie bu , ror feiner 3unge fld) $11 fiirrfjten haben, weil er fle

genau fennt , unb Wlfei, wai er bon ihnen weif), aller 2Belt

erzählt. @'i wäre alfo bod) wohl fehr ergbplid)
,
wenn ei

ihm gefiele, felbft in unfere SOtitte au fommen, unb ben 3u«

fdjauern ben ganafli Inhalt bei Dramas bar^ilegen. 2Bohf*

an beim, befler aller Prologen unb ©enien, (£leud)u4, fomm

unb belehre meine 3ubövcr auf’i Ueberaeugeubftc , ba§ id)

nid)t nur fo in ben Zug hinein ober in oerlüumberifcher 2lb*

ffd)t, nnd) überhaupt unberufen 51t biefem Vorträge mich

entfchlof) ; fonbern bafj thcili ber 2Bunfd) , mir felbft ©e*

nugthuung $u üerfd)affen, tbeili ber s
?lbfd)eit oor ber @tf)4nb*

lichteit biefei 9)lenfct)en überhaupt, mich baju oermod)te.

Dicfei allein ift’i , wai bu fagen unb meinen 3uhörern tlät*
'

Iid) barthnn iPollcft: fobanu magft bu in ©naben wieber ab*

treten unb bai Uebrige mir überlaffcn. 3d) werbe fobann
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gang bein. Verfahren bcotaclifcn unb beit iöiann oon 2lllem

fo gänglid) überführen ,
baö Oticmanb follc fagen fönneit , bu

fjüttcft in beinern Prolog nicht wahr unb offen gefprochen.

Uehigenä bitte ich bid), mein lieber Gflenchnä, ben 3tibörern

bnrd).iul 9tid)tä gu meinem eigenen £obe 511 fagen, nod)

aud) mit eitlem, waä uon tiefem 5)ienfd)cn 51t fagen, ohne

©eiteret berauägnrütfen. ®cnu ba bu ein göttliche^ Sßcfen

biff, fo würbe fid)’$ für bid) nid)t fernen, bic Wnäbnicfe,

bie oon fo abfd)culid)en 2>ingen 311 gebrauchen finb , fcfbft in

ben 5Jiunb 51t nehmen.

5 . @0 fpridjt alfo nun mein föorrebner folgeuber*

maßen

:

,,2>iefer 2Kenfd), ber ftd) für einen ©opbifteit auägibt,

fam cinft nach £>lt)mpia, um ber feftiidjen 23crfammlung ba»

felbft einen lauge Juror $ufammengcfd)ricbenen Wuffafc oor*

jutragen, beffeu Inhalt bie £b«ilnahme tcö ^pthagoraö an

ben <£leuftnifd)eit
<

3Kpfterien war, welche biefem al$ einem

9tid)tgricd)en ooit einem gewiffen Athener an$ bem ©rnnbe

ftveitig gemacht worben war, weil ja ^pthagoraä felbft ge*

fagt hätte, er fep unter aitbcrem einmal aud) @upf>orbu$ ge*

wefen. *) ©r hatte aber in biefem Wuffaj) , wie bic tfrähe

' be$ Qlefop , ein 23 unferlci oon fremben Gebern pfammenge*

refeit. Um nun ben @d)ein $u haben, alö gebe er nid)t an$*

wenbig gelernte^ alteä 3eug oon fid) , fonbern fprcdje an$

bem ©fegereif, fo bat er einen feiner 23 efannfen, einen \s\tU

bewanberfeu Qlboofafcn au3 spafttä
, ihm , wenn er ein $fje*

ma für einen öffentlidjeji Vertrag ocrlangcn würbe, ben 9)9*

_______ *

*) iX. 1150. (fcer £ranm ober ber ^au^palm, 4.). .
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tfjagora* oorjufdfiagen,. ©iefi that ber SDianit unb lub ba*

*J)nblifum ein
,
jene 9tcbe über typf&agTtta* an$ul)ören." *,

*

6. ,, Allein ber JRcbncr fpielfe feine Stolle fjerjlid) fd)led)t,

iitbem er IHlle* fo fertig nad) eiuatibcr hevfagfe , bafi man

wobt nievFfe
,
wie ba* ©an$e längft oorbereifet* unb eilige*

lernt war; wiewohl bie allzeit fertige Unoerfdjämfbeit feine*

©eJjiiffen 9tid)t* unterließ, (biefe* ©autclfpiel) $u begünfii*

gen. ©ic 3ubörer bradjen in ein allgemeine* ©efadjfer au*:

Biele faben nur ben $atveer an unb gaben ihm bcuflid)

pcrftebeit , baf? ihnen fein Wntbeil au bem @d)dmftütf nicht

entgehe; Wnbcrc, bcuen bie einzelnen ©teilen ber Diebe wobl

befaunt waren
, unterhielten fid) wäbrenb be* ganzen Bor*

trag* nur bamit, cinanber auf bie D>robe *u (teilen, Ser
ba* hefte ©cbädjrnifi habe , 11m fid) fogleid) ju erinnern,

weldjem ber bamaf* bevü^m teilen ijmpropifatoren biefe, jene

©teile angeböre."

7 . „Unter bcu fielen , bie bamal* lad)ten , befanb fid)

nun and) gegenwdrfigcr Berfaffer. Ser hätte aud) nicht la*

djeu jollcn über eine fo migefdficft gefpielte, hanbgreifiid)e,

unb fdjamlofc Betrügerei? $umal ba ihn überhaupt fd)roer

anfemmf, ba* 2ad)en ja halten. QU* nun oollenb* ber 9teb«

ucr ben $ou feine* Borfrag* nad) feiner Meinung in'* 9Jle*

lobifd)C fiimtntc, unb ein wetnerlidw* itlagclieb auf

thagora* ab^ulcpent anfing , ba glaubte ltnfer Bcrfaflev ben

©fei be* ©prid)worf* , ber ©itfjcr fpieteu will , fo leibhaft

oor fid) ju haben, bafi er eine helle, herjlid)« ?ad>e auf«

fdjlug. ©er 9flann wanbte fid) unt, bemerfte ihn, unb ©Ctfi

war ber Slnlafi ber amifdjen il>nett befiehenben fteinbfchaft.
1 *
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8 . r ,©inige -tot barauf trat bad neue 3fahr ein , ober

vielmehr bei* britfc?^uad) &cm großen Äalenbcr (ber britte

3anuar), an weldjem bic JRömer, nad) einem alten SBraudje

»mb bem non bem Könige 9iuma ihnen rorgefchriebcnen @ere*

monialgcfepe zufolge, Saljredgelübbe unb Opfer barbriitgcn,

/ tnbem fte bed ©raubend leben, ald ob bte ©ötter au biefem

Sage ihren ©ebeten befonbeve Aufmerffamteit fd)entfen. An
• biefem heiligen ^efltag alfo war es* , wo eben jener 2?Iann,

ber ju Olympia über ben berpfnfd)ten *pt)thagorad gctad)t

hatte, biefen ctelhaffeu ^3i*af;fcr , ber frentbe kleben ald eis

gene bctlamirte, auf fid) flufommcti fab. Qrr bannte genau

Deffen @harafter, feine liiberliche unb fchänblidie Aufführung,

unb wußte, wad er treiben pflegt, unb worüber man ihn

fd)on betroffen hatte. Daher fagfe er 511 einem feiner 93c*

' bannten 1 ,,,,faß und biefer roiberwärfigen (£rfd)einuug and

bem 2Öege gehen ; benn mit biefem $nfammen$ufreffen, würbe

und beit beiligtfen Sag jum Apopljr ad [Unbeildtag] ma*

eben." n Diefed ÜBort Apopbrad hörte ber ©epbifl, unb

um fid) nun, wie er meinte, an bem 9Dianne wegen jened

©cläd)terd fdjablod $u hatten ,
lad)tc er bariiber atd über

«in barbarifd)ed , im ©ried)ifd)en ganj unbefannted 2Bbrf,

unb fragte- alte Umfteheuben: ,,„Apopfjrad? 26ad ijl bodi

bad? 23ielfcid)t eine grudit? eilt Ärant ? ober ein ©tütf

jpaudrath V ©agt mir bod) , faun man bad Ding etTen ober

trinten, biefen Apopbrad? j?ab’ id) bod) mein Sage bieß

SBort nie gehört, unb werbe and) nie erraffjen, wad er hei*

ßeu fott."
" ' *

9 . ,,Durd) fotd)cd @efd)wa0 graubte er biefen meinen

9)?ann $u bemüthifleu; unb wirtlich tadjte man aud) genug
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über bcn 'tfpopfjraä, aber nur, weil cc- fcfbfl, m& er frei*

lief) nid)t inerfte
,

be'u ooUenbefffen 23emei$ feiner eigene»

llnwiflenbcit geliefert fjatte. 3u bem <2nibe bat affo 3ener

gegenwärtigen Sluffap, ben id) bei <£ud) ciufü^rc r perfajjt,

«m ©ud) $u geigen, bafj biefer rufjmwürbige Öopbifl au<b

ba$ gcwöbnficbfTc ©ried)i|'d), baö man in jeber ©d)enfe unb

jeber Sertbube fennt , uid)t rerftebt."

10 . So weit bfer GrfendntS af$ 23orrebner M Srama,

ta3 id) mm ocr cud) fpielett faffen werbe. — 5)tit allem

9ted)te unb mit einer 3uöerfäfiig£cif , alö ob id) auf brm

3)efpf)ifd)en ©veifu§ fäfje , fbnnte id) porerfi anffübren, wa$

bit atteä in beiner 23aterftabt gctßatt
,
waö in ^afäftiua , in

SIcgppten
,

in *Dbönicicn unb Spricn , wag fobatm in ©ric*

(benfanb unb Staficn, Mb wa$ bu jept nod) hier in ©pbefu*

tbltft ,
wo bu ben ©ipfcf beiner 23erriicffbeit erreid)t unb

bet @d)mad) betneä @batit£fer$ bic Breite aufgefept bafl.

2)emt ba bu
,

itad) bem ©pridyroort , ber Srojauer bift, bet

(id) £rag3bcn gemietet bat ,
“) fo wäre e$ gauj iu ber

örbnung, bid) nun gleid) beine eigene ©djanbe böwn* i»

laffcit. *•»-

u. 2>od) baoou nad)ber. SSorerft ein paar 2ßovte bon

2f p o p b t « $. Sage mir affo , id) befd)wöre bidy bei beft

@d)ungbttetn beiner uftfaubern Neigungen, **) wie fonnteft

t>u biefeä Sfßort tabefbaff unb fäd)erlid) ftnbctf? 9hm freUid>,

ba$ 2ßorr i(t gar uid)t ©ried)ifd), c$ bat (Id) burd) ben -SSet«

fef>r mit ©aUien, 3$riteien ober Serbien cingebräugt ,

.

unb
—— * '

* ) <5. ber 3* i f d) e r 58. (33b. 111. 6. 396.).
**) 3m £erte : „fcei ber IBemi^ WanbetuoS (rttlgivaga), ©«««*

ryuis unb CyPere." * .. .
•
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bu , al$ genauer Kenner bei gefatnmfeu 9fftiri6tmttf, haft ei

auägeflrichen au$ bem ©ried)ifd)en unb feine 9fed)fung aub*

gefprod)eu. ©aber natürlich bein ©elädrter, al$ id) neulich,

herauäfrefeub au» ber 2Ittifd)cn ©renje
, ein fo feltfamcä

Kauberwclfd) fprad). ®od) nein — Scutc, weld)e fid> auf

bie ©prad)c beffer »erflehen ,
afö bu

, werben bir fagcu, baß

ei fein 2öort gibt, ba$ ticl)ter Uittifdj wäre, ald biefcö, nnb

baß ei leichter wäre, 51 t behaupten
, Grrcdjtheuö unb @ecrop$

fepen 9lu$läuber gewefen , afä 311 beweifeu , WpopßraS fco

fein 21ttifd)cr , auf 91ttica’$ ©oben glcidjfam gewadjfcncr

2Iu$brncf.

M. Gr$ gibt fefjr riefe ©egenftänbe, wefd>e fie mit fei*

nen anbern 91u$brücfcn, alä affe übrigen ©riedjen benennen,

aber cigcnfbümfid) ift ihnen bai Sßort 9Ipopßra$, womit

fte einen fd)wai‘3en , »erwünfehten , Unfcgen brohenben
, 3u

feinem ©efchäfte rätfjlidjcn Sag, furj einen Sag be$cid)nen,

ber gcrabe ift, wie b u. ©icßft bu , fo ßaft bu beim gele*

geutlid) gelernt, waö mau in Althen eine Sfpophraö £e*
meva (»errufener Sag) nennt: an einem folgen Sag ruhen

bie 93erbanblungen aUer öffentlichen ©ehörben , man führt

feine 9ted)töfad)C , »errichtet feine heilige #anblung, unb

nimmt überhaupt 2Rid)t$ »or, mi unter guten 91ufpicien

gethan fepn will.

i3. ©aju fönuen »erfchiebene Urfadjett bie S3eranlaf*

fitng gegeben höben. ©0 fann man 5 . 93. bie Sabotage,

äh weldjen man große 23erluftc im Kriege erlitten hatte, für

Ungliicfetage erflärt haben, an roeldien feine gefcplfich gül*

tige 5?anblung füllte »erridftet werben bftrfen ; ober man hlt

— bod) ti ift wahrlich nid)t mehr an ber 3 eit , einen fo be*
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jabttcn ©efeffen einen oerjäumten Unfcrridjt nad)bo(en $u

(affen , ba er ja nid)t einmal bie 23t>rf ctintntffc ba$u (jaf.

Ober gibt e$ auffev biefem 9tid)ti$ mehr , wa$ bu nid)t roufi*

teft? 2>u braucht affo b(og nod) 2)ie§ 31t (erneu, iim VlUti

3« wiffeu ? 9cein , Söfetifd)! ti fönnte bir nod) bingeben,

wenn bir 2>inge fremb wären, bie nid)t eben anf ber ©trage

liegen nnb bem gemeinen 9J?atine weniger befannt ffub : ben

5Xpop6taö aber fönuteft b« nid)t anberS benennen, audjroenn»

bu woUteff; beim ei gibt bafiir nur biefcti (£ineu nnb aUge*

mein angenommenen Qlnibrucf. * + *

14. „9J?ag fetjn" (bä(t man mir bie((eid)t entgegen)
: „al*

(ein ei gibt gewiffe maltete $(näbriicfe, bie mau nirfjt obne

Unfcrfdjieb gebraudjen barf : fo(d)e, bie im gewöbn(id)cn 2e*

ben nid)t mehr gangbar ffnb, bat man $u oermeibeu, um
feinen 9J?igocifTanb ju erregen nnb ben £5breit unferer 3u*

börer nid)t webe 3t; tfjun," 3a, ©breumann, bag id) einen

fo(d)en ^uibruef oon bir gegen b i d) gebraust babc, barin

mag id) atterbiugi gefehlt haben: id) hätte in ber Sanbeäfpra*

d)e ber spapblagonier
, @appabocier ober 23aetriaucr mft bir

reben foKcn , um mid) bir oerflänblid) 51t mad)eu ; bai wäre

bir wob( lieb $u b&veit gewefen. 3(((ein unter ©riechen mufite

id) ©ricd)ifd) reben. Uebrigeni , fo febr and) bie Athener

in oerfd)icbcncn 3eita(fern 9)iaud)ci au ihrer SDtunbart geän*

beit haben , fo hat fiel) bod) biefei Sßort burefy «Ue Seiten

nnb in 3«beö SKuubc erhalten. ,

15. 3d) Fönnte bir eine SUienge ©djriftffeUer , dichter,

S'lebner, ©efd)id)ffdn-eiber nennen, weld)e ffd) biefei 2Öor*

Ui oor mir fdjon bebient haben, wenn bid) uid)t eine JReibe
»on tarnen, welche bir gänzlich unbcEannt itnb, auf’$ neue
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in 23erlegenbeit fcücn müßte. $d) »iß fie alfo lieber utd)t

nennen
,
»eil iic ohnehin 3ebermann genugfam Fcn nt. 2öetm

hingegen bu im ©taube fepn »irß, einen @in$igen unter

fcett 9Utcn aufeuweifeu ,
ber c$ n i d) t gebraitdjt bat, fo follß

tu mir, fprid,'»örtlid) &u reben
,

vergöltet ju £)lt)mpia ße*

bcn. 9lllcih ein 3)ienfd>

,

»ic tu
,

ber au boben 3abren ge#

fommen iß , mib babei bod) folrf)c &iugc nod) uid)t weiß,

»irb ohne Bwcifel and) nid)t wißen ,
baß 9ltbeu eine ©tabt

in 9lttica iß , unb baß (Joriutb auf bem 3fH)inuö , ©parta

in bem $))eluponuc$ liegt.

16 . 9ivd) wäre übrig, baß bu fagen Fönnteß, ba$ 2ßort

fclbß bäffcß bu »oßl geFannt , aber feine ltnpaffcnbc 9lu»

»eubung auf bid> bütfeß bu getabeft. 9lud) barauf »erbe

td> bir ba3 ©ehörige ju antworten wißen: merfe alfo »obl

auf, »enu anberd beiue Umvißcnbcit bir nid)t roUig gleid)#

gültig iß. ©d>on bie eilten babeit viele bergleidjeu 93eitta*

men $J?enfd'cn beineä ©elid)tcv$ jit ihrer 3 eit augebangt,

»ic c» beim nafürlid) £u allen Seiten unflätige ©cfellcn unb

©ri)tirfen gegeben bat. ©o nannte
fl. 93. 3emaub einen

SßicnfdKtt von flwcibcutigem (übaraFter einen @ o t b u r n, »eil

tiefe 9lrt ©d)ube für jeben $uß paßt: ein 91nbercr bieß £ 9 *

pge$,*) »eil er ein uugeßümcr 33o(F»rcbner war, ber

Qlufrubr in beu 93ürgcroerfammlungen flu erregen pflegte

;

ein auberer 9lebner l;ieß ber ©ie beute, **) »eil er jebco*

*) Gin ganjHcb unbcfannteS , wabrßbcinttcb covrnpteS SEBort,

wofür & e f fn e r uorßblug 2 p f f a (£oUmurm).) ©er ftebente £a»j jebe$ Ö^tonatö war ein Grborungötag für

bie GJriedßßbe 3ugcnb, wnb bem Slpollo geßeitigt, ber am
ßeöeirten £l;nrgerion geboren worben war.

£uciatw 123 93bd)n.
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mal in fron S3cvfammluit^n, wie Hc 5tinbcr am flcbciUen

«BionatPtage ,
Späße madife unb Pen «hm» ifi SBelteä I»

Stf'UA unP Sadien rertffjvtc. UnP id» (o« ,
l'et’m «PtmP!

„idit and) PaP 3ied)t b«ben / einen Puvd) nnP Purd) terPot-

tenen ,
in aUct Sd)(ed)ti«feit aufgeiuadifeiicn ÜRenfdien mit

einem unfegenbringent«, oerroorfenen Sage ju »crglciden?

2BCm, UnP ein SIJicnfdi begegnet, Per am rednen

Knße laßm iß, f» weiten mit ibm auP ,
jumat rnenn mit

Ihn PcP «äRptgenb früh anßditig »erben. UnP 5Ber bei m

SerauPaeßen auP feinem ftanfe einen Serfrfnutteuen ,
einen

3roitfev oPcv einen 91ßen erblicft , Pev gebt befreiten ÜBegP

miePet nadi #anfc ,
weil er |id> anP einem fo fatalen unP

miPctlidien 3eidien nid,tP ©uteP für feine «Bcrr.dmtngen an

felbigem Sage perfpridtt. UnP nun, wenn miv bei'm Be.

ginne unP am frühen borgen eineP gangen SaßreP, bei m«,

nein erßen «MuPgangc fogar ein Ginnte nber Pen J5cg lauft,

ein gjt'enfd), Per UnoiiPfpredibareP tbut unP leitet. Per eben

^iTgebrauPmartt unP (bon aller ©efettfd,.ft^«P
?
M,W

fen iß Per faß nur unter tem fßamen feiner xaßer berannt

ift, ein «Betrüger, ein Spißbube, ein meineibiger, beiUpfet

©alaenßrief ,
Per Pen «Jibgrimb PcrPientc — Pem foll td' niefet

®
* “mW geben , ib« nid,t mit einem unglücfProb«».

ben Sage pergleidjcn türfen? - ,

18 . Ober bift etwa nubt Mefc$ Wtfes? Du wirft tt

mir nicht täuQueu woUen ,
ba id) ja t’^ ^crif)ar

v

n
^
FeU ö"

Div leime ,
mit weiter bu fogar feinet Ztyini unb Srciten*

m rübmfl, ftotÄ barauf, baQ bie Äunfce taton md)t ioerlo*

reu gegangen , fonbern aUcutbalbcit. oerbreitet ift. SBoUteft

Ou mir aber and) entgegentreten unb läugnctt, ba$ bem fc*

« * i
’’

1
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, 2Bcr mürbe ‘cir ©tauben fd) er, feil ? (£twa beiuc 9)üt«
biirger? (beim mit tiefen fange id) billig an.) 2Iber ®iefe
wißen ja, in welcher 0d)ntc bn in beiner crflcu 3ugenb ge*

flccft / utib baß bu bid) einem lüberlid)eu Saugcnidjtö
, bem

bewußten Avriegämanue , überlaßen batf , ber bid> buvd) bie

2>icnjTc, bie bu ifjm tcifletcft
,

in ben ©runb verbarb unb fc

auänut>tc, biö er bid> eitblid), wie einen aertumpfe« geben, \

von (id) warf.

19 . Mud) haben fic natürlid) nod) nicht vergehen, baß

bu bid) ald junger 23uvfd>e auf ber 0d)anbiibue umgetricben,

unter ben Säuacrn alä ©aufler bid) braud)en (ießejl unb ber

SBorberfic ber galten 23anbe fet)n rooUrefl. 9iie fab man
vor ©eginn tei 0 riicfcß einen Qlnbcrn alö bid) auf bie 23üljne

treten, um ben 2itel be$ ®rama unaufagen. 2)a mufjteft

bu allemal rcd)f aicrfid) gepult, mit golbeucn 0d)ubcu, in

einem tyuvpurmanrel unb mit ivränaeu in ben Rauben
berauäfvmmcn unb bie 3ufd)auer um ibreu Wohlwollen*
ben Beifall bitten; unb wirflid) biefteu biefc fd)on große
@fliefe auf bid), fo baß bu immer unter lautem 5tlatfd)cu

abfratefl. Unb biefer SOiaun ift jept ber große 9teöner unb
0opbi(i! 2Benu bie guten teilte ba» von bir hörten, c$ mußte
ihnen , wie bem speutfjcuä in ber Sragobie

, vorfommen

,

2T13 fÄf;cn ftc jmet ©onnen an bem J^immef, unb
(?in hoppelt Sieben. — — *)

Unb bie ftrage mürbe f(d) ihnen aufbrangen: „2öie, ber

9Nmlid)c, bev bamalä V 2öa$ bod) auö einem SWenfchen

*) Cfurtp. S3acd). 53. 915. 53ergl. 53irgil Ölen. IV, 470.

-V V* ^ 3 *
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werben Cann \" *) ©aber thuft tu freilid) wohl baratt, baß

int beine Sanbeleute nicfjt mehr bcfudjft, in jenen ©egenben

bid) gar nicht wehr fcfjcn fäfTcjl ,
nnb lieber freiwillig eine

33ater (labt rcrmcibeft, bie bod) bie größte urib fd>ön(Tc unter

alten ©täbten ^öönicicnö ifl , nnb wo fid)’ö im ©otnmcr

unb SDiutev fo angenehm lebt. ©u wolltet! wofjf lieber ge*

fangen fet>n , at» unter Leuten leben , bie bid) tenneu
,

bie

fiel) an beinc frühere ©efd)id)tc erinnern, bic beine ‘Kaife

bir abjögen. ©od) , waö fagc id>? 33 or 2Öem follfcjl beim

tu bid) fd)Ämen? 2Ba$ gäbe cö and) nod) fo ©d)niä'hlid)e$,

bao ©u für fd)impflid) halfen fönufeft? — 3d) höre eben,

bu habeft bebcufenbe ©eftftnngen bort? Ohne 3 wcifcl ba$

erbärmliche Sfjürmdjen, gegen weldjeö beö ©inopeerä Sonne

füglid) für ben ^atlaft 3upitci$ gelten tonnte. — Alfo

nein ,
ci würbe bir auf feine 2Beifc gelingen, beine 3)iitbüt*

gcr fo umjuftimmen ,
baß jlc bid) nid)t für ben fd)led)teilcn

23 urfd)cu reu ber 2ßelt nnb für ben genicinfanien ©djaitb»

fleef ber ganzen @tabt halten füllten.

20. äiiclleid)t aber wirft bn bid) auf baö 3eugniß ber

übrigen 01) rer berufen, wenn bu behaupten willft, bid) in

beinern Scben nie einer fd)led)fcn unb ftrafbaren fpanblung

fd)nlbig gemad)t ^u haben? 3a* hci’m jperfuleö! 2lntiod)ia

weiß baüou 511 fprcdjen : &at nicljt bie ganje ©fabt jugefe*

f;en , wie bu ben jungen 9ftcnfd)cn , ber auä Sarfuä fam,

bet ©eite fütuteft unb bod) bic ©cfd)id)fe ift 44 cfel*

ha ft , um fie hier auf^nrühren; furj cö gibt nod) 2eute , bie

„aörtö bodj — fann." Sß3ier., für bie abgebrochene 3rrage
im Original: „Unb nach jenen [Auftritten]' — ?"
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fid> tfd)t n>i(fen , wie fie bid> auf M 23nt*

fd)en @d)eo« fTpenb anfrafen, unb wie erginge mit biv trieb,

weldje bu felbft am betten wiffen mußt, wenn anberä bei«

05ebiS(f>tni@ bid) nid)t 6 <Sti 3 ftcf> oerfaffett bat*

st. 05« leimt man bid) pielleidjt in Slegpptett ntd)t>

wa$ beine 3uffiid>f uad) jenen eben genannten pretSmtirbigen

$bafcn war , wegen welcher bn bid) an$ ©prien baoou rna*

d)en mufjfeft, unb wobin bie jtanfleufe bir nadjfepen liefen,

weil bu bei ihnen foftbare Kleiber getauft batfeft, um
unter 2Begc$ einen 3ebrpfetinig &u haben? 2fttein ?I(exanbria

weiß waprlid) feine geringem 2>inge pon bir, unb e$ wäre

aud) nid)t billig gewefen , biefer ©fabt geringere ©bre al$

feen 2intiod*enern anjntbun» 3m ©egentbeile , beine ©itten*

foftgfeit geigte (Id) bort nod) weit weniger pcrfdjleperf, beitte

Unfläterei nod) weif toller, bein 9tame mar jepf weit üblet

berud)tigf, al$ je: bu bafteft jepf bie 3Jla$fe oöllig abge*

legt, ©in ©inniger war, ber bir oiellcidjt nod) glaubte, al$

bn jenen ©erüd)fen miberfprad>ft , ber fld) beiiter annabm
unb ber Septe war

, pon rocldjem bu in ©ienftc genommen

murbejt, *) ein vornehmer SRbmer, beffeit ^tarnen ju nennen

bu mir erraffen wirft, um fo mehr, ba Sebcrmaiui weifj,

weldjen id) meine. 3d) ubergebe bie pielen Ungezogenheiten,

bie bu bir in feinem #aufe erlaubteft, unb meldje bir gleid)*

wobf eine 3eiflaitg bingingen. Allein alä er bid) einmal auf

bem ©djooä eines jungen 9Jtunbfd)enfeii öenopion über*

rafd)te, wie ba? ©laubfe er wobt, aud) im Wngefid)fc bie*

*) 3« ein gelehrtes 2>ienfH*erbältmß nätnlid), wie eS in bem
2luff«p : bie g e b u it g e n e n © e l e 1; v t e tt gefcpilbert ift»
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fcv Scene nod), btt wärcp fein Solcher? müfitc crwo&l

blinb geroefeu fepn. 9tein , et legte feine üDIcinung bcutlid)

genug an ben Sag, inbem er bid) auf bev Steife au$ bem

5j»aufe jagte, nnb fogav, wie man fagt, iud)bem bu braujjcii.

warp ,
eine Steinignngöweiljc buvd) ba$ ganje #attö pornelj*

men lief?.

27 . 5ld)aja enblid) nnb ganj Italien ftnb »off beincr

^afen unb beiitcö SRuhmeä, eine* fRuljme* , ben id) bir

von jjcvjen gönne. Unb Süßer fid) nod) üerwunbert über bie

SMnge, wcld)e bu ^icr in ©pfjcfti^ freibft, ber würbe ftd)

gewiß nid)t wttttbevn , wenn ihm beine frühere 5luffüf;ra*g

befaitnt wäre. Sßieroohl, etwa* 9bette* fjaP bu hier bod)

gelernt, ein gewiffe* Verfahren nämlid) mit Sßeibern

—

j 3. Unb nun fprid), füllte nid)t auf einen 2J?enfd)cn,

wie bu t>tfl ,
ber 5luebrttcf 51 p o p 1) r a ö paffen? 5Jiit einem

SJiuube, ber von folchen 33errid)tungeu »illft bu

fogar nod) ,
ba* Unperfd)ämte(le ! beine 5*eunbe tiiffeu, bie

e* bod) am wenigffett perbienten , beine ©cfellfdjaffer, bie

fd)on übel genug mit beinern SDiunbc brau ftnb, au* wefd)em

pe eine fo barbarifd)e 5lu*fpracbe, eine fo grelle Stimme,

ein fo verworrene*, ftnn * unb gefd)macflofc* ©efdjwäp ver«

nehmen müffenj aber nun oollenb* pd) füffen ju laffeu , ba*

verhüten bie guten ©öfter! Sieber nod) einen Rattern* unb

83ipernftiß; benn ein 53iß unb eilte fleine ©efdjwulp iff 911*-

le* , wa* babei 51t wagen iff: man ruft ben 5lr$t unb läßt

Pct; heilen. 5Jbcr mit einem Äuffe von b i r vergiftet , 2Bcr

bürfte pd) nod) einem 51ltar ober Tempel nahen? 2Befd)er

©oft würbe feine ©ebete erhören wollen ? 2Bie viele 2Öeif>«

feffel , wie viele Ströme braudjfe er , um pd) ju reinigen ?
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24 . Unb tunt , ein 9Jienfd>, wie bu, wollte (Td> über

«Hnbere wegen SSörfer unb tarnen luftig machen , waljrenb

er fief) folcher jpanblmtgen fduilbig mad)t? 2Öaö mid) be*

Grifft, fo würbe id> ttiid> fd)ämen , baä 2Bort Wpophtad
rid)t au fenuen , gefdweige bafj id> läuguen folCtc , c$ ge*

fcraud)t $u haben. 9lbcr bu fübrft bavbarifd)e Wuebrücfe im

3J?unbc, bic bir gleid'wcfjl uod) deiner oou tut 6 jurn 33or*

wurf gentadn hat, al$ *. 33- ßpcoftoXoyot;-) rpoTtouccadXjiQy

QOiliETQe'iv , cc&rjvicü, dv&oxpocrElv, oqpevSixi^si.Vy

%eipoß\r]fia&ai. (Qrtwa : ©tinfrebner, ©rcbfd)lin*
<jel, 2ßortmeffen, e£ atbenert niid), 93lumenbe*
fö ä ( t i g c u , fdi (entern für f cf) ( e 11 b e r u , b a u b » e r» a l*

fen.] ©afj bid) bod) j?evme$ ?oaioä fammt beiucu hebend*

arten oerberbe
! 3” weldvm 53ud)C haft bu ftc jcmalö gefun*

beu ? Grtwa in ber oerfd)immclteit ©cartetc irgeub cincö eien*

ben 2eid)enpocteu, ober in beu fanbern 2agebiid)ern ber W*
läniä ,

*) bie bu nie aitä beu ^ünben legft ? 9tun — jeben*

fall* ftnb fie beiner unb bcinc$ 3Jiuube$ wiirbig.

>5. 'über, weit id) beine$ SKuubeä erwähnt habe, waö

woUteft bu wobt antworten , wenn beitic 3unge eine jvlage

wegen Sbcfdmbigung, ober wcnigftenä wegen unwiirbigcr 93e*

hanbluug gegen bid) anftellte? ©efetjt alfo, flcfprädjc: „Un*

banfbarer! bu warft ein armer 9Jicnfd) ohne alle 2IuÄfid)t,

öffne alten Unterhalt: ba war id) eä , bie juerft auf ber

©dtaubühne bir einigen Flamen bei ben Seuten cerfdjaffte,

• *) (2ine J&etare , von werd)er , wie ron ber (?repbanti$ , ba$

Slltertpum eine (Sammlung mutbwiUiger ©arflellungen

hatte. S. SaPoM jur Slnthol. 3. P. I. p. 585, ff.
»• i. ir : . . , • -
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intern id) halb einen 9liiiuä, t>atb einen 5lnfiod)ii$ , halb fo*

dar einen 5ld)illc$ au$ tir mad)tc. Unt nad)l>cr habe id) tid)

lange taniif gefüttert, baß tu tie ftinter bud)ftabircn lehr«

U ft; cuMid) mad)tc id) ja, taß tu fogar für einen ©opbtfcn

giltil , unt umgebe bid) mit einem febr uuoertienten 9iubm,

intern tu tie steten Unterer oorfräglt. 5Ba$ baft tu mir

nun bor$uwcrfen, baß tu fo mit mir umgebft, unt tie febanb*

barften , efef^aftcflcn SMcnftleiftungen mir flumutbeft ? 3 it’$

nid)t genug an ®em , wa$ id) ten Sag über fbun muß, du

gen , falfd) febroören, unt alle tie Wlbembeiteit unt ten Un*

ratb bciticr ©eclamationcu auäwcrfen? s
2Jud> uid>t bed 9tad)t$

läjjeft tu mid) Unglürflid)e ntben ! 2Bäbrenb id) nur jum

Sieben gcfd)affeit bin, muf? id) mid) ju ®itigni, wofür an*

berc ©lieber torbaitben fint, mißbrauchen, mit mit einer

ftlutb ton Unfauberteit befuteln laßen. 2ßie mobl wäre

mir ,
wenn man mid) au$fd)iiittc , wie tie Bunge ter <Dbilo*

melc! ©eitn glücflidjev nod), alä id), jlnb tie Bungen Xcrer,

weldjc ibre eigenen hinter fraßen."

26 . Um aller ©Otter willen, wenn teine 3unge eine

eigene ©prad)c betäme unt fo fpväche, unt nod) taju auf

baä 3eugniß teiltet 23artc$ fid> (tilgte , wai wollteft tu ibr

antworten? £>buc 3 wcifel taiTelbc, wa$ tu netilid) tem ©lau*

ciiö erwietcrtejl
, ter tir über ein eben ocrüotcä 6 türtd)en

tiefer 2lrt Vorwürfe gcmad)t batte; eben taö, fagtejt tu,

batte tid) in htr^er 3 eit befannt unt berühmt gemadjt: tenu'

teine ©eclatnationcn batten tir freilid) einen fold)en Manien
nid)t ocrfd)affen ttnncn ; mit bod) ijt e$ eine gar $11 biibfche

@ad)c um tie 23crüf>mtf>cit
,

fomme fte tenn woher flc im*
mer wolle. 3um 23cweife wirft tu ihr aläbann tie. oiclen
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‘Beinamen annäbfen , roerdje bu in ben oevfd)icbenen ©egen*

ben erbaften baft, nnb roefdK »oit bev $lvr (mb, bag id) tnid)

rouubeve, roic.bn beit 9Ipopbva$ fo übef aufnebmen fonntejj,

n^bveitb bn bod) über jene fo ganj nid)t unwillig imivbcft.

37. 3n ©pvien bieß man bid) bic Sotbervofe,
warum ? fd)änic id) tnid) jtt fagen , fo maßt SDtinenu lebt

!

'SJteinetroegcn bleibe bie ©ad)c ein eroigeä ©ebcimtiifj. 3»
spalätfina biegeft bn bie 2) ovnbecf e

,

ebne Sroeifel we*

gen beine» ftacMidjten 'Bautet, ben bn bamalä nod) fd)ccrcn

liegetf, nnb bev fo ftövenb wav — in Wegppfen bie @p*
n a n d) e [bie #af$cnf$ünbnng], auS einet* offenfunbigen Bev*

anlafTung; bn fepft nämlid) einmal an einen 'jjftatvofcn von

einem Breimaflev gevatben: bev abev b^itte bid) an bel-

iebte gepaßt nnb biv baä SÖTaul fo oevftopft, baf? bn beinahe

crflicft wäre ft. 2)ic nnoergIeid)lid)en 5ltbcnev abev wählten

für bid) feine fo vätbfclbafte Benennung, fonbevn traten

bnvd) '§iiiÄitfeljnng eine* einzigen Bnd)ftabcit biv beine Qrbvc

an, inbem ftc bid) W ti m a v d) 11 i *) nannten; beim c$ wav
billig , bag bn fogav oov bem bcvüd)tigten Simavdjuä nod)

<2rtwa$ oovauä bätteft. Unb in Italien, ba! wcld) ^erot*

*) £5er ©egenfhmb biefer 9lnßfälfe bieg alfo 3! i in nr rf) u i
mcldjer Otrtme bnrrf) Grbrenfönig »erbentfdjt werben
fbnnte. 2)aö oerneinenbe ?l, vorangeflellt , verwandt
ben (Fbrenfönig in einen ©d)a nbbonig. jSugleicß «Ter

erinnerte erfierer Alaine an ben Inberlidien ü£iuuird)itä,

n>eld)er bem Üicbner 9lefrf)ineg eine fo fd)mäl;lid)e GeleHri*

tat »erbanfte, bag in ber golge fein Dtame atä ©prlicb*

wort in entebrenbem @ebäd)tniffe Hieb. <5. 9(efd). 93.

g. £itn. ()3b. 41. biefer ©ammt.) nnb bort *8rcmi. ©. 58.
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fchen Seinamcn fiibrtcft tu torf! tu f>icßcft bei* (Jtjcfop

weil tu c i ii fl in fduiubbarcv ^uft jpomerd bekannte 0teUe

und) teiuev SBeife aufTiibvteft. Irtinfcn rac\fl tu ta af$ <po*

lt>pf)cm , mit tem 93cd)ev in tcv Spant. Gfiu bezahlter 'Bur*

fd)c , tcv zweite UlpfFcä , nabt tiv mit tem woblgefpiptcn

9>fabl ,
al$ ob cv tad 9lugc tiv auöftoßen wollte;

9(&er biefetf verfehlt’ er, «nb fcitwartS bog ftd) bie Cauje,
Unb bie flürmenbe 0pi$’ flog unten neben bcin £inn bin. •)

(3)?ug tic Wnwcnbung tiefev 23erfe aud) fvoflig f?pn , immer

gut genug, wenn ton t iv tic 9^etc ift.) Senn auf’* üJiaul,

ftatt auf’ä 5lugc, war’ä abgefefcen : mit wivflid) fprrite ti

tcv @t>ciop fo weit auf, aiö woUte cv, wie tic @barpbti$,

ten ganzen lltiö fanunt feinen ©efährten unb alt feinem

0cbi ffgcvätbc oevfdjlingen — cine0cene, oon welcher alle

Qlnwcfcutcn 3eugc waren, unb welche tu am folgcnten Sage

mit Slidrto anbei cm ald mit tev 0tät fc be* SBcincä ent*

fd)ulbigen fonnteft.

28. Uut im 23cft0e cine$ Jfleichtbumd au fo oiclfageu*

ten 23einamcn fdiämft tu tid) ned) am ?ipophra6 ? 3» aller

Sßclt, fo fagc mir bod) , warum? 2>a tu ja fogav oon man*
niglid) tiv uaehfageu tÄfie(T, tu licbeft ten Seebifdicn uut ten

^)bbnicifd)en 23vaud)? **) £) tcv ftnb tiefe Sßortcr tiv etwa

c^u fo unbekannt, wie taö 2Bort l?Jpopbva$, unb tu glanbtf

oicl(eid)t fogav, fie enthalten ein 2ob für tidi? 9?efn , oiel*

*) tyarobiecn von J&om. St. XI, 235. V, 293. «Sergr. Dbpff. IX,
o7 1 jf.

**) (^ewiffe UnnatUrridjPeiten , von ten Sitten fetbfl

infanda coeundi genera
,
genannt.*
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mehr bifl tu mit jenem 23or»urfe fri'ott feit fange genug be*

freunbet genug; aber baö ©ort Wpopbraö ,
»efebeö tir un*

tefannt itf, fcl)eiut bir Mojj baritat oerroerflid) unb unmür*

big, in ba» 23cvjetri'nifj beiner 23einamen aitfgenömmcn ju

werben, llcbrigenä ftnbe id) eine »ortrefflirije ©euugtbuung

barin ,
bajj ber 9iiiljm beincö 9lamcn6 fogar btt in bie ©e*

mäd)er ber grauen getrungen ijl. ©:nigftertt neuerlich, afö

bu bie Unoerfd)ämtbcit f;attejT, um bie #anb eiltet ©äbdKttt

ju ©pjintm ju frepen, gab ber 0d)efm ,
ber oon fHtfern

»obl unterriri)tet war
,
jur Antwort :

„bleibt mir mit einem

•JJiaitn bom Seibc, ber felbfl einen ©antt uötbig bat!"

29 . 0o ftebt c$ alfo mit bir; unb nun mittft bu birf>

nod) um ©Örter belämmern , wiflfl norf) fpotten über 2Jtt*

bere unb bie Sftafe rümpfen ? greitiri) nidjt 2IUe tönneu fo

rebeiumie bu. 2)enn ©er hätte j. 23. itübnbeit bcö 2Ittt*

bruefö genug, gegen brei ©beb red) er ftatt eiiteö 0äbctt,

um einen $> r e i j a cf ju rufen ? Über pon Sbcopompuö ju fa*

gen, er babc mit breifpitjiger c b e bie ooruebm*

ften 0 täbtc gcftürjt, ober er babc ©ricd)enfanb auf*

gebreijarft unb er fei) ein ©erber ttö im Sieben?*)

unb uori) taufenb anbere 9littbriitfe, btc gar niri)f mertb finb,

ermähnt ju »erben. 91ur baö Grinjige führe id) nod) an,

»a$ übrenjeugen mir erjäbft haben. 2)u fprarijft oon einem

reichen ©amte, ber ein geinb oon j»ci Firmen geroefen fep,

*) 3m Original folgen bie «Körte: „fcenn nod) vor Äurjem

baft bu mit angejfinbetcr raterne einen, n>ie id) glaube,

verlorenen trüber gefuebt," beren <Sinn in biefem 3u*

fammenbangc ratl)fell;aft ifh

/
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unbfagteß: ,,©r f{e§ ba$©i ue [#ar£(>or füc rov trepov,

ten ©Inen] t>oit bcn beibcn Ernten nmbriugen." 9fatürlid)

ladjten beine 3ubörer. ®u witfß bid) affo fdjueff oerbeffern

unb fagft : „9tid)f bod)
, id) wollte fagen ärepov [tot# gar

fein 253orf ift].
*

3o. ©ie 0tücf(hen, a» weiten bid) bie ?Irmutb trieb, bir

gum 23orwurf au madjcn, baoor möge mid) bie gute £(braßea

bewahren, 9)fan muß to ©inem au gut fjattcn , beu ber

junger pfagt , wenn er »ou einem ©ürger eine ©efbfumme
in 23crwafjruttg nimmt, unb fie ifjm nad)ber abfd)'w5rf, ober

wenn er unverfd)ämf bittet ober gar betfcft , mitunter aud)

Äfeiber in bcn 23abef)äufern ßiebft, unb beu 3oKeinncljmer

mad)t. 3d) rüffe bir affo baO nid)f oor: möge t$ immer
bingcbeu , baß man auf affe Söeife feiner 9totb fid) erwebre.

WUeiu ©a$ i(T baO Unoeraeibfidje , baß bu, alO eia» ar-

mer 0d)fucfcrr 2ItteO, wa$ bu mit feiner Uiteerfcb«Smf6eif er*

worben baff, mit 2uberfid)feitett fo fdjanbbarer ^rt roieber

'burdjbriugff. Sßcnn bu mir übrigens Die 3J?öglid)fcit fießeff,

©troaO an bir au (oben , fo würbe id) fagen , baO war ein

red)t artiger ©treid) oon bir, baß bu mit ber angebfid)*«

Stbetorif beO 2iffa0 , welche ein SDtad>wevf oon bir fettff

war

,

*) jenen einstigen alten ßerf um Dreißig CDotbfldcfe
• i « *

*> ißiortßjiei in tu diaxopaxog ipyov aurog nonj-
aag (wie wobt ju tefen iß , uub barauf i£rjpnacrag)
mußte «ufgegefren werben. Kopa£ bieß ber fie^rer bet
gbetorifers £ifiag : fcn« SBDort bebeutet «Oer eigetttfieb
wabe, (Sargenooget. - 33ieUeUbtvV Ooß ber @e*
rreitte / fi^er wefdjen Sudan hier triumpbtrt, ber 3gn0*
rant iß, welkem ber Sfuffa# 23b. XI, ©. 1115 . ff. gilt.
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prefltefl; benn wirtlich ließ er (Ich burcf) beit tarnen Siflaä

übertölpeln, »nb jäfjlfc bir für ba$ 23üchleiu (lebenhunbert

unb fünföig bfaufe $rad)mett auf.

3i. ®a$ riefe Uebrige, wa$ id) bir nod) tu fugen

will id) bir erlaßen. 91 uv biefe SÖarnung nod) : treibe beine

Süberlidjfeiteit nad) ©cfallett, unb rierbc meinetwegen nicht

mube, bic toflftcn 9lii$fd)weifitngcit an bir fclbfl $u oerübeit,

nur jene© ^lergflc nicht mehr! benn ei gebt bod) nid)t an,

mit foldjeu Leuten an bicfclbe Safel (Id) (aben, beit ^teuttb*

(d'aftöbedjcr rott ihnen (Id) jutrinfen $u faffett, unb au$ ber*

felbeit 6d)ii(Tef mit ihnen ju e(Teu. Wud> ba$ jtüflen bci’m

9Ibfd)ieb fotite(l bu bfeibeit laffen, fluntal bei 2)eucn, wcldic bir

turj $ttror ben iOiutib apfjvabifd) gentadit haben. Unb weif

id) nun bod) einmal im Sone eitted freuttbfdiafflichen JKathgeberö

bin , fo gib aitd) bie iible ©cwobuhcit auf , bciiie grauen

£aare $u falben, unb auberwärtö fle mit ^>ech aii^^u^iehen.

©in anbereS i(l ei in einer jtranffjcit, wo ber gattje Körper

eine folchc 33ebanbluug erforbent tarnt : wo aber biefe nid)t

norljanbcn ift , warum foU bcitn glatt unb bfoö fet)tt , wa$

ja hoch nicht ftchtbar werben foll ? ®a$ Grinjtge, wa$ bu pen

einem Üöeifen an bir ha(l, ftnb beiite grauen £aarc: fdtonc

ctlfo bod) um bc^ £immefä wittert biefen cbrwiirbigen £)ecf*

maittcl beiitcv Unfcmberteit ! 9fm mci(Ieit aber rcrfdjouc bei*

neu 23art mit fo unflätigen ^Jiifthanbfungcn , ober laiTc fte

if)tt wcnigftenö nur bei 9tad)t ,
tu bid)ter ^inflerni^ crlei*

Den! aber am hellen Sage — weg bantif! taö i(I riehifd)

!

3s. 2)u ftchfl nun, um wie rief beffev ei gewefen wäre,

bett ©untpf nid)t auf^urühreu ,
*) unb ttid)t über ba$ 2Bort

*) ©prid)W0rtfid) : „rftf;re nid;t bieCfamanna an!" Sielöewohi
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Wpopbra» ju fadjen ,
baä bir jetrt alle Sage beineä 2eben*

ju ungefegnetcn mad)en wirb. Wn mit wenigftenä folX e<

nid)t fehlen, bicß 31t bcwerfftettigen. Du fennfl nod> gar

nid)t ba$ gan^c Uubeif, weld)e$ bu biv auf bcn 5>at$ gezogen.

2ibgenutjtcr @pitjbubc! GHcnbev @inäbc ! bu foUfeft bicf> j«

rerfriedjcn ,
wenn bir ein fräft'ger 3J?«nn

,
ber feine £aare

bat, flud) nur in’« ©cftd)t ficht! 2(ber bic(reid)t Hingen and)

biefe Sitcl bir Midjerlid) ntib rätbfelhaft, @inabe unb berglei*

d)en : beim bu weißt nid)t, wie bie Dinge heißen, bie bu

treibft. £alfe bid) atfo immer aud) barüber auf, wenn bu

für bcn Wpppljraö nid)t fd)on brei* nnb oierfad) befahlt bifl.

9lur miß bir aldbann pon Ottern bie 0dutlb felbft bei. Denn,

wie ber portrcfflid)c ©unpibcä an fagen pflegt : ein unge«

b ä n b i g t 2K a u l ,
unb t b ö r i d) t e 23 e r a d) t u n g ber

© c f c e nimmt ein u u f e l i g e $ © n b e.

® e v Saal,

1 . 2Bie? 2Iferanbern fotttc bci’m Wnblicfe bei fronen

unb fpiegelbeUen ftluflfed @9bnu$, beflfen Siefe für bcn

«er ber ©tabt (fatnarina in ©icilien batten/ ber SBamung
be$ Orafetö juwiber , einen (Sumpf au$getroc*net , ber

ihre ©tabt uon einer ©eite gegen feinbfidje STngrijfe g ts

ftbfipt batte. Sept rücfte ber fteinb über ben troctenen
löoben nnb eroberte bie ©tabt.
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@d)roimmenbeu eben fo rom g gefäffrtid) fd)ien, alä fein, mit#

ten im Sommer fable* 2Badcv unb fein munterer £auf bem*

fetben angenehm ift, eine fo uumiberfteblidjc Sufi , fid) in

ihm 51 t haben, ergriffen haben, baß er aud), wenn er bie

jtraufbeif, mcld)e er fld> bamrd) a»aog, auf’* ©eftimmtefte

oorau*gefeben batte , biefee ©^rgitügen fid) roobl fdjroerlid)

oerfagt haben mürbe; unb ein SWann, beffen ©efdjäft ift,

©orträge a« batten , fottfe, meun er einen fo großen, fo

fd)ÖJieu, bcUcu, gotben gtänaenbeu, mit ©emätben gefdjmürf*

ten (Saal crblicft , nid)t 2uft befommen , ih biefem Saat fid)

hören ju taffen, in ibm ©eifalt unb ftubm einaueruten, ibu

mit feiner Stimme ju erfüllen , unb fomit fclbft aud) ein

$beit feinet Sdjmurfc* a u merbeu? Ober wirb er, aufrieben

bannt, fCd) barin umgefeben, unb ibu bemunbert &u haben,

oon bannen geben, al* ob er ftumm märe ober au* 9tcib fid)

borgefe^t hätte, ibn uid)t mit feiner Stimme au begrüßen?

3. ©ou einem ftveunbe be* Sd)öncn, oon einem Sieb*

baber gefcbmacfoolter formen ließe fid) bieß roabrlid) nid)t

ermatten. 9tur ein gänalid) ungebilbeter 5Jicufd), ein 9Jtenfdv

bem alle* ©cfiibt für ba* Sdjöne unb alter Äunjtjtnn völlig

abgebt, fönntc fo feine Unwürbigfeit , einen reiaoolten Wn*

btief au genießen, unb feine gängige Uubcfaunrfdjaft mit

bcin Schönen oerratben. (Sin Scldjer meiß freitid) nid)f,

baß ber ÜInMict eine* fotd)en Kuuflmerfe* ooti bem gebitbe*

beten tarnte ©twa* gana Wnbcre* oertaugt, at* oon bem

3 bioten. ©cm Echteren genügt c*, nur eben au gaffen, bie Wu*

gen bin« unb bcrlaufcu au taffen, an bie Detfc biuaufgufd)auctt,

roll ©errounberung in bie £äube au fd)lagen ,
unb im Stil*

len fid) au freuen , an* gurd)t ,
9tiri)t* bem Qiublitfe ange«
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meflette« verbringen $u föttnen. 2Bcr aber mit gebilbetcm

©efdjmacfe ein febötte« SBerf befrachtet, tft fd)n>erlid) $u*

fricbcn, ben reijenben ?lnblicf bloß mit beit Qlugeit &u ge«

itießctt
,

uitb einen (lummen SJ3efd>aiter feiner ©dtönljcit ab»

jugebeu ; fonbcrit er trieb fid> bamit bcfd)äftigcn unb fein

ganje« Talent aufbiefen, feinen ©auf für ben ©ettuß biefc«

^lublirf« burd) Söcrte abjufrageu.

3. ©iefer ©anf rnirb aber nid)t in einem biogen ?cfre

biefc« fetjönen ©aale« beftefjeu. ©ergleidtett mürbe fid> rtroa

für einen jungen
<

3)icnfdien fdürfen, mie jener 3Hja fcc

mar,*) ber im Grnfflürfcn über bie Fracht in ber Sßobnung bei

SfteneJau« ba« ©olb unb Elfenbein berfclben mit ben £err*

lid)feiten bc« jjiromel« verglich, meit er auf Gfrben nid'bö

2Jef)iilid)e$ gefeben baffe. 9Jber in biefent ©aale ju fprcchen,

in bemfclbcn vor einer ©efcllfdntft ber ©ebilbctften eine

^)robc feine« 3tebucrtalcnfe« ab^tlegen, and) ©icß biivftc ein

ibeil ber ibm gebübrenben Jjulbiguttg fci)tt. Unb jd) müßte

nid)t, ma« e« ^lugcnebmere« gäbe, al« menn ein fo herrlicher

üiaum fi d) für bic Qlufnabmc nufere« Vorfrage« öffnet; menn

er ftd) füllt mit ben ©timmen ©crcr, metd)e uu« Sob unb

23eifat( joUen ; menn in ibm, mie in einer meifen ©rettf,

ber leife 9tad)ball nufere 2öorfc begleitet, unb menn er un«

feie legten Sötte ftd) oermeilen unb fanft verfebmeben läßt,

ober vielmehr, mie bet* aufnterffame £örer au« 2öof)lgefa(*

len ba« ©eböifc leife nad)iprid)f , bic empfangenen Sötte

mobllaufeub jitrurfgibf. ©o ballen bie Selfenböben von bem

Slötcnfpicle ber 5?irfeu mieber, ittbent bie Sötte ftd) an ib*

*) £ e r e in « d; u « , Öfcpff. IV, 71. ff.

s
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uen abftofjen unb jurücffebrtn ; wäbrenb bic utiwifTenben

Sanbleute meinen
,
eine Jungfrau bewohne bie Reifen bluffe

«nb beantworte brinneu ibr Stufen unb Bingen.

4 . 9)tir ift ei, ali werbe ber ®eijt bei Kebenben oon

ber Fracht bei ihn umgebenben Kauntei entporgtboben , unb

ber Eilbrief fclblt helfe ibni, fd)öner jn fpredjett. Der<£in* *

bruef bei @d)öucn tbeilt (Id) burd) bai 2luge bem ©eifle

mit, unb fo entftrömt ibm eine, bem ©djmurfe bei Drfei

enffpredtenbe Kebe. £at uid)t in 9Id)ittei ber SInbficf feiner

Ijcrrlidjen Lüftung bie jtampflujt gegen bie $roer gefteigert,

unb fublfe er ftd) nid)f, ali er (le nur $nr $robe anlegte,

unwiberftehlid) gebrungen, (Id) in bie ^einbe 31t (türmen ?

Uub bie 23egeifterung bei 23ortragei follfe nid)t erhöbet wer*

beit burd) bie ©djönbeit bei Kauinei ? Dem ©otratei ge*

nngte *) ein fd)öngeroad)feuer Qlbornbamn, ein frifdjer Ka*

fen uub eine flare Cutelle unfern bem Jliflui; bort lagerte

er (Id) nitb trieb fein ironifd)ei ©piel mit *Pb«Sbrui aui

SJIprrbinni , wiberlegfe bie Kebe bei Sotfai , unb rief bie

Stufen berbei in ber Meinung, (le werben ftd) perfönlid) in

feine Grinöbe oerfügeu nnb ibm in ijerporbringung feiner ^lb*

hanbluttgen über bie Siebe an bie #anb geben. *•) Der
Sllte entblöbete (Id) alfo nid)t

,
jette $üd)figen Jungfrauen gu

feinett päberotifd)en Unterbaltungen eitt&ulabett. Unb wir

füllten nid)t hoffen bürfett, baft bie SJfufett in einen fo fd)ö*

nen Kaum aud) ttngerufen boramen werben?

*> r a t. <pHbru* a. Slnf.

• **) 2vvemXrjipoftivag mit @upet.

ßueian. 12i «öbd^n. 4
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»

5 . ©emt ^ter i(l eil t nur ©Ratten, ji$§t nur ein

ferner Slbornbaum, unb wenn and) ein fdiJneftr j(l>
ner am , roenn ed ber golbcne 9lborn bed tycrferfö*

nigd felbft ) wäre. &enn au biefem war 9tid>td brroun*

betudroertfj, ald feine jtoflbarfcit.* Ohne bag burch fun(f«

urib gcfdjmacfrolle ©carbeitung bem ©olb 9ftei$ atib €fbttr

mag einocrlcibt märe, mar bad ganje blog ^tn ©djattftücf

für ©arbaren , bad meiter feilt ©erbieitft batte , ald M$
©fiief feined reifen ©efl&erd $u $cige», unb ben 9teib bet

©efdjauetd rege $u matten. 2Öad fümmerte (Id) aud> ein

9lrfacibe baruttt, bad Tfuge Zuberer burd) gcfd)matfoof*

lett $Prunf 5 « bergnügen unb ben ©eifall bed tyubfilnmt

einjuernfen? 9tur antfauuen füllte ed. ©enn ©urbaren fa*

beit nur ©inn für ben 9ieid)tb»m , nid)t fiir bad ©djbne.

6. ©ie $rad)t biefed ©aaled ifl affo nid)t für ©arto*

renaugen ; fie tfl fein ©runFftücf ©erfifeber ©rogt&uerci eher

ber <prablfud)t eiited ©efpoten; fte »erlangt nid)f Wog einen

ürntett, fottbern einen ©efebauer Von empfänglichem ©eifft,

ber nid)f allein mit ben Slugen urfbeilt, fonbern and) bCe

©tünbe feiner ©emunberung anpgeben meig. ©ag $. ©.

tiefer ©aal bem fd)önften unb wiflfommentfen Sbeifc ted $<k*

ged ,
bem borgen

,
jngcroenbet ifl , bag er tie ©tragen ber

ünfgeljcnben ©onne aufnimmt, unb, fo mie fetne ftlügcltftf!*

ten aufgetban mevben , mit Sidjt jur ©enüge erfüllt Wirt,

*) ^erobot VII. 3»n ^oigenben begebt fucian einen ©er?
ftofj gegen bie Zeitrechnung : beim ©ariud J>pft«dpid, ton
welchem bnd Oefagte gilt, gebürte jur Spnaftie ber
meuiben, nicht ber, um brei 3«b*bunberte (Vätern,
Slrfaciben.
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gerabe wte feie mitten and) bie Senipel aujulegen pflegten

;

bafc feine Sänge jnr IBvcife , unb beibe pr £öbe tm fd>ön«

flen SSerftältuiß fleben , baß bie genfterfaben eine fo beque*

me 23ewcglid)tett beftnen, nlib für ben , jeber 3a6rc^cit an*

^gemefienen ©ebraud) t*erect)net ftnb, ift nicht biefeö SlUti

böd)fl angenehm unb lobenöwiirbig ?

7. Söaö femev an bei* ®ecfc betreiben unfere 93erouu«

berung erregt , ift bie gefd>m«tfüolfe SSerjierung ohne lieber*

labung. 95ei aller Fracht berfelben ift bodj 9t»d)fö, batf

man wegwunfdfcit mochte : bie 33ergolb«ng ifl fo gefällig nnb

bavmonifd) oertljeilt, baß ba$ Singe bnvd) leinen müßigen

Siufwanb ’) beleibigt wirb. ©0 genügt einer fd)buen unb

ehrbaren grau , um ihre ©djönbeit p beben f eine eiufadje

golbene #al$tette ,
ein leid)ter gingerring , ein 4>aar £>br*

ringe, eine ©pange ober ein 23anb, um ihre wallenben So*

efen pfantmenpbalten — Sterben , burch welche ibre SBobl*

geflalt eben fo oiel gewinnt, aW ibr ©ewanb buvd) eine

S>nrpurbefeftuug : wäbrtnb bie Hetäre
,
pmal wenn fte redet

häßlich ift r ein gan* purpurne* Äleib trägt, ihren #al* mit

©olb überbedt, nnb burd) bte Äoflbarfeit ibreb ©chmucfc*

anloden will, inbent fie fld) über beit Mangel au eigener

©chönbeit burd) erborgte SReip p tröffen fnd)f. ©ie bilber

fid) ein , ihr Sinn werbe bfeubenber weiß erfdeeinen , wenn

er non ©olb fd)immert, bie ungefälligen Sinteti ihre* guße*

werben über ben golbenen ©anbalen unbemerft bleiben , unb

fogar ibr ©eftd>t werbe in Ritten eine* flraMenbcn ^use*

*) H o q a rag X9e ^aS 'mit •© * ß « « r.

4 *
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für liebeu*würbiger gehalten werben. Die süffige Jua
hingegen (egt nid>t mehr ©olb an , al* hinlänglich ijt unb

•bie Bitte erforbert, inbem ffe jid) nid)t fchänten bürfte, jl^

aud) gang fchmmflo*, in ihrer natürlichen 0ct)öubeit ju

geigen.

8. 0o ijt aud) bie Decfe tiefe* 0aale* , fo ju fagen

ta* $aupt be* ©anjen , an unb für ftd) fd)on oon bem ge*

fälligjten SIii*feben, unb burd) bie Dergolbung nur fo weit

;»erfd)önert, al* ber nächtliche £immcl burd) He ©etfirne,

beren feuriger ©lanj eben burd) ihren Slbftanb oon einanber

eine fo herrliche 2Dirfung ibut. 2Bäre ba* ganje ftirme*

ment nur ©in fteuer, fo würbe e* un* nid)t fd)on, fonbern

ffird)terlid) erfd>cinen. Diefc* ©ofb i(! tcine*meg* al* mft>

üiger Bierrath unter bem übrigen 0d>mucfe angebracht, fo»*

beru , intern e* einen lieblichen ©lanj oon fid) ftrahlt, ter«

breitet c* über ben ganjen 0aal eine gelblidje Färbung.

Denn wenn ba* Sicht barauf fallt, unb fid) mit bem ©olbe

termifdjf, fo !cud)ten beibe mit oerboppcltem ^euerglanjc.

9. 0o befdjaffen ijt alfo tiefer 0aal in ber S}bhe ober

an feiner Decfe, in ber $hat eine* Sobrcbner* würbig wie

jjomer, ber ihn „bochgebaut" wie ba* ©emad) ber Helena,

ober „glftnjerbellt" nennen würbe, wie ben Clpmp. Slter

bie übrige SSerjicrung, bie 28aubma(ereien, bie fdjbnen Jar*

.
ben ,

bie Scbenbigfeif unb forgfältige SBabrheit ber Darfiel»

. iuug , alle* biejj glaube id) treffeub mit bem Slnblicf einer

Jblumigtcn Sluc im Frühling oergfeicheu ju fonnen; uur mit
bem Unterfchiebe

, bafj jene Sliithenpracht oergeht, oerweltt,
unb ihre ÜHeipe oerliert, wäfjrcnb biefer Frühling ewig blüht,
tiefe Slue ewig grünt, tiefer ftlor unoerwelflidj ift, ba fl<b
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9Hd)t* barauf wcibct
,

ai* bie Qlngeit ©crer, weldje ibn be*

trad)ten.

10 . Uub nun biefe ftitlle ron ©dwnbcitcu , 2Ber follte

fle nid)t mit bem größten ©enitffe, nict)t mit bem lebhafteren

2Bunfd>e befd)aueu, btivd) einen SUortrag in Bitten berfelbeti

fogar fein eigene* $aleut überbieten $u tonnen , im ©e*
fable, wie fd)led)t c* ibm anftanbe, hinter ber ©d)ünbeit

eine* fold>cu 21nblicf* flurütfjubleiben ? ©* gibt nid)t* ©r*
mititfernbeve* , al* bei* Wnblicf bc* ©djötien , unb uid)t blofj

für ben SDienfdjeu; aud) ein tyferb wirb mit größerer Saft

über eine ebene, mit weidjem Rafen bewadjfcne 5läd>c weg*

rennen , bie feinem #uffd)lag nid)t wiberftrebt
, fonbent fei«

neu ftiiütvitten fatift nadjgibt. ©* fent ftd) bann in ooUeu

Sauf, iibcrüfjr ftd) gan$ feiner ©djncttigfeit
, unb wetteifert

(o gleid)fam mit ber ©d)önbeit feine* 33oben*.

n. SBenn ein tyfau im begiunenben ftrübling in eine

ffiiefe fonnnt, wo bie 231umen itt lang erfebuter, frifd)cr

g«;bcn|>rad)t beroorfproffeu unb mit bem reiuften ©d)mel$e

prangen
, fo breitet aud) er feine Gebern gegen bie ©onue

au*, unb iubem er feinen ©d)meif wie ein Rab um fid) ber

fpaitnt, entfaltet er ben gatten blumigten ftrübling feine*

©efteber*, al* ob bie blübenbe 21u e ibn jum SßettjTreite ber«,

au*forberte. ©tolj auf feine 9>rad)t unb triumpbirenb brebt

er fid) im Greife bernm, nnb erfd)eint um fo berrlidjcr, wenn
feine färben im ©onnenglaujie fpielen unb unoermertt in

einanber übergeben, unb jeben Slugcnblirf ein neue* pvädjft*

ge* ©d)aufpiet bieten. 91m fd)6nflen gefd)iebt bief* mit ben

fogenannten Slugen an ben Qrnben feiner 6d)weiffebern : um
jebe* berfelbcn lauft ein bunter Ring wie ein Regenbogen»
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intb wai hier fo eben ncd> fupfcvfarbcn war , crfd>eint bei

einer f feinen ©eubtntg ali ©olb ; wai in ber Senne ali bai

(d)önfle 3Mau gliXngtc, n>ivb im Sdjatfen gu 3>unf?lgrun

:

fo wcd)fclt mit bei* 33clcud'tung and) bai Qfötben fptef bei

Gefiebert.

i*. (Eben fo bai 3Jleer — wie ciulabenb, wie lufterre«

genb ijt fein 2lnblicf , wenn ci wie ein glatter Spiegel Der

uni auigebreitet liegt! 2)od) Gfuri) i(T bief] befannt, aud)

wenn id) ei nid)t erft fagte. Slbcr 5öcr and) gang bem in«

nerit Sanbc angeljört unb fTd> ned) nie gur @ee terfudtt b«f»

wirb bennod)
,

gtimal wenn er einen milben £ufthaud> bie

* Segel fdjwetlen unb bai gahrgeug auf ben glatten ©eilen

fanff tabiu gleiten (lebt, ton einer untoiberfleblidtcn 2ufl

ergriffen werben , bai @d)iff aud) gu befteigen unb red)t weit

vcm feflcit Sanbe ffd> gu entfernen.

i3. Olid't anberi i|T ei mit ben Zeigen biefei Saalei.

Sie haben bie üüirhmg, baß fic aufforberu, in ihm gu fprt»

d)en , baf? fle ben 6pred)cnben begeifern , ba§ fte feinen

Geifatt auf alle 2Beifc beförbern. 2lud) id) empftnbe biefe

fliifforbcrtutg , ober Dielmehr/ id) hübe fle längft empfunbe»,

unb erfd)eine mm, ooti ber Sdjönheit bei Saalei wie ton

ber 3auhertraft einer Sirene angegogen , um mid> hi*r in

Verträgen ternehmen gu raffen, nicf>t ohne bie guter fid)tlid)e

Hoffnung, meine Seifhtngen, fo wenig angiebenb fle bii jept

gemefen fepn mögen, werben in biefer Umgebung f wie in

bem 0d)miicf eine* fdjönen ©ewaubei, in euren klugen eben«
faUi au Sd)buheit gewinnen.

>4. 5lber inbem id) fo fpredje, flehe! ba unterbricht
mid) ein ©egeiuebner, ber für nid)ti ©emeinei angefcheu
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fepn will, unb fud>t mir ba$ Üßort ebne SBeitcrcä abjufd'iici*

bcn. 3 cf) baffe tune, unb nun behauptet er, i(f> fpved)c bie

Unwahrheit unb ev muffe (Id) wuubcru, wie id) faßen fönne,

bie Sdwnbcit cineö mit 'JÖIalerei unb Söergolbuitg auäge«

fdjiniirften ©aafctf fcp oort^eilbart r um barin eine <Drobe

beb Kebnertalenterf abaulegen, todbrenb bed) gcrabe bab ©c*

gentbeil ftatt ftubc. ®od) — baö iöcfle wirb fetju , bei- ©e*

genrebner trete felbjl oor @nd), a '6 unferen 0d)iebdrid)tern

auf , unb erfläve (Id) ndfer über feine Meinung
,

in wiefern

er glaube, baß eiu armfefigev unb uuanfebnlidjer Kaum für

beu @pred)enben jutraglidjer fei). 2Ba* id) $u fagcu batte,

habt ibr ja fd)on oernemmen
, fo baß id) atfo uid>t uotbig

habe, SDaffcfbe ju wiberbofeit. 3)iögc atfo mein ©egner auf*

treten unb (Id) hören fa(feu ; id) will fd)weigen unb iöm auf

eine SBcilc meine 0tclle eiurdumen.

i 5 . „©er Kcbncroor mir, meine Kid)ter , bat fang

unb auäfiibriid) jum greife biefeS 0aaleö gefpvodjcu, unb

burd) feine Sobveben bc(Ten ©djbnbeit $u erbeben gefud)t,

»aö id) 411 mißbilligen fo weit entfernt bin , baß id) fogar

<?inigeä fjinjufügen werbe, wa* 3ener übergangen bat. üUIeine

§lb(I(t)t aber ift , <£ud) $u feigen , baß biefer Kaum, je fd)ö«

»er er (£ud) £u fct)ii fdjeint, beito tiac^t^eilifler für ©enjeni*

gen i(t, ber in betufelbeu reben wiU. 2öcil benn nun mein

©egiter eine 23ergleid)ung oon bem fj)ut> unb ©efd)meibe ber

grauen entlehnt bat, fo erlaubet mir oorerjt, mid) bcffelben

©leictwiffcä $u bebienen. 3dv behaupte , baß ein reicher

0d)mucf aud) bie Kcije einer fd>öneu ftrau nid)t nur nid)t

erhöbt, fotiber« ihrer 2ßirfung fogar entgegen i(t , iubem

baö eilige bcö ©ctradjteubeu , oon bem ©olbe unb ben fo(t«
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baren Juwelen geblenbet, fTatt ihre Hautfarbe , ihren 23(icf,

ihren jjal* , ihren 2(nn ober ihre fcf>öne j?anb ju beroun*

bcrit, ben (Jarneol, ben ©maragb, bie £al*fette Hnb ta*

Wrmbattb, weichet jte trägt, angafft; fo baß ft« nicht ohne

23erbruß gewahr werben muß , wie fie felbft über ihrem ©e*

frf)ineibe unbemertt Meibt, ttnb wie ihre ^erfott bei ihrer

<£rfd)einung bloße Siebenfache ift , welche |u bewunbern fein

Wnwefenber jtd) bie Seit nimmt. 44

16. „dajfelbe muß, benfe id), nothwenbig auch derje-

nige erfahren, werter in SJiittcn fo fchbuer ÄnnflgegenjMnbe

feine ©erebffamteit juv ©djau bringen will. ©eine ©orte

oerfteefen fiel) glcichfam utib ocrlieren ihren Grffeft uuter ber

SJIafFe bei ©chönett , welche gcwaltfam bie Wufmerffamfeit

pott ihnen abjieht : wie wenn Qrincr eine bvennenbe Sampc

in eine geuer^bvunft werfen ,
ober eine $lmcifc auf einem

©lepbanten ober einem Kamele $ur ©djan tragen wollte,

©eftott diefe* alfo ifl bem Sicbenbeu nad)theilig. 5ur’* 3rocite

erleibet in einem fo großen ttnb wieberbatlenbeu ©aale bie

©timmc be* Stebner ©törnngeit : feine ©orte * werben ihm

juritcfgcgebeit, feine 2bite werben bnrd) ben ©iberhall gletd)»

fant eingehitllf, wie bie £bne ber $löte oon ber trompete,

ober bie ©d)iffcrfignale nnb bie lieber ber Slubernben oon

bem Büfett ber ©ogen ubertätibt werben. der ftärfere ©chalt

überwältigt immer ben fd)Wäd)ercn. 44

17. ,,©a* ferner bev ©egtter geltetib gemadjt hat, b«f

ein fd)5tter Sfaum ben Sftcbenbcit aufmunfere nnb begeiftere,

baoon finbef, meine* GfradUen*, gcrabe ba* ©egentheif ftart.

@in folcher Wnblitf oerfdmdjfert ihn , bringt ihn auffer Raf-
fung, oerwirrt feine ©ebanteu unb macht ihn um fo per*
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jagter, je mehr er filmten muß , wie wenig Gfbrc ei ibm

bringen würbe , wenn feine Stiftung mit ber 0d)Önbeit bei

fRatime» im 2Bibcrfprud)c ftünbe. Äein Äontraft tönnte ttacb<

tbeiliger für if>u feptt. Gfä wäre nicf)t attbertf, al$ wenn ein

Äriegcr eine präd)tige SBaffenrüftung trüge unb bod) ber

Crrfte unter Qlllen wäre, ber bie 5lud>t ergriffe : würbe bief?

nid)t feine ^eigbeit uitr um fo auffaUcnbcr mad)eu? $a$ ift

ei, glaube icf> ,
mi jener fiomerifdje 9iebner [Uli)ffcd] be*

bad)te, alä er, gäujlid) nnbefümmert um ein fd)öneO Qlett»

ßcre, fld> mefmefjr baä Qlnfebctt eineö einfältigen unb utiwif*

fenbeti
<

3Jienfd)en gab, bamit bic Ü8ortvefflid)feit feiner Qßorfe

burd) bie 23ergleid)ung mit feiner unanfebntidjen Qi uffen feite

befto mcjjr überrafdten mi)d)te. Ueberbicß ift unoermeiblid),

baß nid)t bie ^)rad)t ber Umgebung bad ©cmütt> be» Jftcb*

nevä befd)äftigc unb bie 0d)ärfe feinet 9tad)benfen$ abftumpfe,

inbent ber Qlnblief ifjn unwiberftefjiid) an$iebf unb ibit (in*

bert, cinjig itub alfein feinen ©egenftaub in ©(bauten feft ju

(alten. S33äbrctib aifo feine 0ecle mit 23ewunberung bei

2)em perweilt, wa$ fid> feinen Qlugen barbietet, wie fo Ute bas

burd) nid)t notbweitbig fein 23ortrag fd)lcdttcr werben ?"

18 . ,,®cficn nicht 511 gebeuten, baß bic Qlnwefeuben,

wiewobl fte , um ju bi) reu, ciugclaben fptb , fobalb fle eis

nen 0 aal poii fold>cv Fracht betreten
,

auä 3uf)örcrn 3 u*

febauer werben; unb id) mochte ben 2)cmobofu$, beit ^)bc*

mimi ,
$bampri$ , Qlmpbion, ober Örpbeud fcb.cn ,

bem ei

gelänge , ibre Qlufmerffamtcit pou bem reijenben Qlnblicfe

abjujieben. 3cber , ber nur einen ftuß über biefe 0d)wet(c

gefept , wirb fo gänjlid) pou ber ftüüc tiefer 0d)önl>ei*

teit in Q5 efd)(ag genommen
,

baß er gar nid>t barauf achtet,
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ob hier (Witter fprid't ober oorliedt ; er ift ganz ocrticft i«

2)a$ , maß er ficht: er müßte beim blinb fcpn , ober ber

23ortrag müßte, n>ie cinft bie ©iptingen be$ WrcopagttS, bei!

%td)t gehalten werben."'

19. ,,2>afi überhaupt ber ©inbruef be$ ©ehörfen fich mit

ber Wirkung ber 2Jufd)auung nicht nteflen bann, bürfre eint

S3ergleid)img ber ©itencttfabcl mit ber oon ben ©orgo>en

heroctfeit. 3enc bezauberten zwar bie ©orübcrfchiffenben

burd) ihren ©efattg unb ihre fd'meidielnben $one, unb t>iet>

ten fie, wenn fie hevanfehifften , lange bei fich, wie benn

überhaupt bic ootte Wirkung iljreg 3auber* einige 3eif er-

forderte: glcid)wofjl fcgelte ©iner an ihnen oorbei, ohne ih*

un SEEclobicen ein £>hr zu feihen. QJUetn bie Schönheit ber

©orgonen war oon unwiberfiefjlieher ©ewalt: fie wirkte auf

bae 3»»«vfie ber €cele, bradttc attgenblicflid) ben 33eid)auen«

ben auffer Raffung unb raubte ihm bie @prad>e, ober, mie

ber SDipthuö fid) auäbrücft, fie oermanbelte ihn in €tein.

Wud) ma$ mein ©egtter oorhin 00m <Dfau fagte, fpvid)t ohnt

3n>cifel für ntid). 9öa$ biefem 23ogel 9ftcize gibt, itf nicht

feine 0timme, fonbern fein Slublirf, Sollte man zwiftheu

eine 9tad)tigall unb einen ©dtroan einen ^fau (teilen , unb

ließe jette ©eiben nod) fo lieblich fingen , wäbrenb ber Wau
fd)roiege , id) toeiß gewiß , ba$ ©eniüth etneö 3eben mürbe

fich beut fpfau zumeuben, ohne aud) baß ©etingfie nach jenen

Jüngern zu fragen. @0 unbefiegbar ifi ber 9teiz eine* fchb«

»en 9lnblicf$."

ao. ,/2II$ Beugen will id) ©ud), wenn ihr c* erlaubt,

einen fehr ocrfldnbtgen SDiann auffiellen, ber Qrud) fogleich

bie Wahrheit bekräftigen foll, baß ber Qtinbrutf be* ©efebe*
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nen ftdrfer ift al* ber bc* ©cbörteu. SBobtan, j?erolt, vufc

mir ben #c rot Dt, Spru*’* ©obn , au* jjalicaenafFu*, bcr*-

bet! — ©d)ön! er erfdieint wirtlid): nun fo trete er benn

auf, linb fege fein 3eugniß ab. $br werbet e* gefrijeben

taffen , baß er bieg nad) feiner gewohnten 2ßeifc iit 3oui#

fd)cr 9)iunbart tbut: ,,„2Öabr i(t ©olcfte* , ibr 3ftid>ter, fo

£ii Gfud> gefprodKu wirb: unb glaubet 2>em, ba* er fagt in

tiefer ©ad)C ,
baß ba* ©eben bem jjöven ooraujieben fep*

©emt e* ift wirtlid) fo , baß bie Cftveu ber SWeufcben uu*

gtdubiger finb, benn ihre Wugcn. nn *) £ort üjr>alfo# wie

and) mein 3cuge bem ©efldtfe ben erften 9tang cinräumt?

Unb mit allem 9ted)te. 2)enn bie 2Öorte finb ja geflügelt

unb enteilen , wenn fie nur eben beroorgetommen finb. $a*
Vergnügen aber, wcld)e* ba* ©eben gewährt, bteibt unb ift

immer bafTelbc , unb burd)bringt beti 23cfd)auer oöllig."

>i. „2Bie foUte affo ein fo fd)öucr, fo feben*würbiger

©aal für beit ©egner nid)t ein fd)wieriger 2ßiberfad)er fcpn?

©djaut 36r bod) felbft, meine 9tid)ter, wdbrcnb wir &u

@ud) fpred)ett , an bie ®etfe hinauf, berounbert bie Staube,

unb wenbet end) ron einem ©emdlbe £itm anbern, um e*

aufmerffam £u betrachten. 2Der mödtfc e* eud) auch rer«

Übeln, wenn eud) fo etwa* 2Henfd)lid)e* antommt, £umal

unter tiefer abwcd)fenben 9Kannid)faliigfeit fd)öner ©egen*

ftänbe? 2)ie ©orgfalt ber Wu*fübrung, ba* ©elebrenbc in

tiefen au* ber alten ©efd)id)te entlehnten Äunftbarftcllungen

&at in 2Babrf)eit einen großen 9teij für ben gehüteten ©e*

fd)auer. 2)amit 3bt «ber, intern 3bt eure ©liefe nur bort«

*) Sjttob» I, 8.
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bin werfet, uni barüber nicf)t völlig vergeffon möd)tet
, fo

will id) wfucfyett i fo gut id)’l veimag, Cfud) tiefe ©cgen=

flaute mit ©orten torjumalen. Sielleicf)t macht e! Sud)

Sergnügen , von gingen fpredjen au hören , weldje 3br mir

©ewunberung betrachtet. SieHeicht aud), ta§ el mir Grureii

Seifall erwirbt unt baf? 3hr mich meinem ©egner vorjichet,

wenn aud) id) mid) |um Sobe tiefe! ©aale! vernehmen laffe,

unt <*ud) taturd) tal Sergnügen feinet 9fnfd)atienl ju ver«

toppein fnd)e. Uebrigenl wirb <£ud) bie ©d)wierigfeit bet

Unternehmen! nicht entgehen , <£ud) ohne ftarben unt raum«

liehe 3eid)mtng fo mannid)faltige Silber vor tie ©ecle füb*

ven in wollen : benn eine Malerei mit bloBen ©orten mu§
immer unbefriebigt taffen.

14

aa. „3ur Rechten vom ©ingang alfo (teilt ffd> bie %rgo*

lifd)*5lethtvpifd)e ©age bar, er feul, wie er auf feinem

^luge von ben ©orgonen h*v nebenbei bal 9Heerungebeuer

erlegt, um bie Wnbromeba au befreien unt nun im Segrijfc

ifl, ftc mit fid) ju nehmen unt au heiraten. £er Kiinftler

hat hier auf einem Keinen Staume Siele! anlgebrürtt: bie

Serfdjämtfjeit nnb Wngft ber Jungfrau , bie von einem ftel*

fen herab bem Kampfe jnffcht, ben von ber Siebe befeuerten

Dtutb bet 3ünglingl, bie furchtbare ©eflalt be! Ungeheuer!,

wie el mit emporftrebenben ©tadjeln nnb gräfHid) gähnen«

bem 9lad>eu auf ihn aufährt. SDfit ber Sinfen hält ihm ^)cr«

feul bal ©orgonenhaupt vor, währenb «r mit bem ©chwert in

feiner flechten in taffdbc einhaut, ©o weit bal Ungethum
bem «nblicf ber SJlebnfa aulgefept ifl, hat el ftd) bereit!

verfleinert : in ben nod) belebten Sbeil teffelben fährt, bet
#ieb bei trummen ©chwertel."

Digitized by Google



*

e# *

\ Sir ©auf. ^ 1497

iS. „Sin biefcö ©ilb reibt (td) bie DarjteKung jene*

Strafgerichte# an , beffeu Original ber SUiafer au# ©uripi*

be# ober ©opbocle# (wcldje ©eibe ben namlid)en ©egenftanb

barftettfeu) entlehnt ju buben fdjeint. $ie beiben jungen

Öreuttbe, p t a b e © au# ^>boci^ , unb ber tobtgegfaubte

Cre(te# fommeu unerfannt in bie 5tonig#burg be# Slga*

ntemnon, unb ermorbeu ben Slegiftbu#. 2)ie tflpfämncftra

liegt fdjon eutfeelt auf einem ÜRubcbetfe, halb entfleibet unb

umgeben pon ihrer 2)ienerfd)aft , bie in äufierftcr ©efturjung

über ba# ©orgefalleue tbeil# *u webflageu, tbeil# (Id) um*

gnfeben fdjeint, wie ftc (Id) bnrd) bie 8lud)t retten wolle.

@# war ein febr fd>icflid)cr ©ebaute oon bent j?ün|tlcr, ba#

Srcoclljsfte an ber galten 2ljat, ben SWuttermorb , nid)t iu

wirflidjer #anbluug, fonbern al# fd)on pollenbct bar^ufleUcn,

bagegen ben ©lief auf bem @bebrcd)er pcrweilen ^n laffen,

wie er unter ben jjlnben ber beibett 3nnglinge ftirbt."

* 4 . ,,®a# nun golgenbe ift ein febr liebliche# unb beite*

re# ©ilb. ©# (teilt ben Apollo in feiner ganzen Sdjön*

beit bar, unb feinen Liebling, ben rezenten ©ranebu#.
JDiefer jtpt auf einem gcl#(tiicf unb ueeft feinen jjitnb mit

einem #afen, ben er emporbält, wäbrenb ber #uub in bie

.Ebbe fpringf, um ibn $u b«fd)en. Apollo (lebt läcbelnb $ut

©eite unb ergbtjt (Id) au ©eibem ,
an bem fpielenbeu jtna*

ben unb an ben pergeblid)en ©erfud)en be# Jpunbe#."

a5. „hierauf erfd)eint erfc u# abermal#, wie er, cbe

er jene# 3Heeruugebeuer antraf, ba# 2Bage(tiirf mit ben ®or*

$onen beftanb. ©r baut ba# jjaupt ber 3Hebufa ab , «ab*

renb 2Hinerpa ibn bcfd)irmt , unb inbern er felb(t rürfwart#

«uf feinen @d)ilb blieft , welcher ibm ba# ©ilb ber ©orgone
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gururffpiegeft , woblbefannt mit ber Strafe , welche i$n ber

wahre yinbiitf foften würbe."

*6. ,,Dem Eingänge gegenüber i(T mitten in bet SÖmrb

‘eine 9Hfd)e angebracht, worin bas 93iib ber SDfinerta »on

weißem SRärmor (bebt, (e?od) nicht in friegerifeber Fracht,

fortbern wie mir unS biefe Jtriegegdtrin im ^rieben benfen"

*7. „9hm folgt wieber ein ©emdlbe, abermaiS bie 33?«*

neroa oorjtettcnb, wie flc ©er SBnlfan flieht, bet fle mit

Segierbe ©erfolgt, au$ weicher 23erfoigung <£rid)tboniuS ent»

ftanben i(t."

28. „Crine weitere Dar|TeIiuii£ anS ber affen Sage «ft

ber biinbe Örion ,
ber ben (Jebaiion auf fernen 6<t)u(ferti

trägt , um (ich ©ou ib»n ben 2Öcg gu bcS §efioS iöebäufung

geigen gn raffen.
0

29. ,,£>clioS erfihcint uitb beiit fetne SBtinbbcit; Söul*

tan ficht ©on SemnoS a«S ber ^Begebenheit gu.
11

5o. „Das näcbfte 93ilö i(t Ui pffeS, ber ftch ©errfttft

fteift , weil er nicht mit ben 2ttribcn gegen 2roja gicben

wili. Die ©efanbtfdjaft erfdjeint, um ihn bagu anfgitfot«

bern ; bfe 2lr't aber, wie Ult)ffeS ftd) benimmt, gibt feinet

S3erfMiung 2öabtfd)eiuiid)fcif , baS fonberbarc Sfubrtoert,

baS uugfeidje ©efpann, bie ©leid>güitigfeit Segen aüeS Da*,

was um ihn her borgebt , bis er ffd) an feinem 5hnbe net*

räfb. ^)aiamcbeS nämlid), ber bie Saxhe merft,. ergreift

ben £elcmad)tiS iiub brobt mit gegogenem SdjWerte, ihn ga

ermorben , inbern er 2i(t mit Sitf ©ergiit nnb fith gornig

fieUt. Der evfehroefene lüpfieS- ift 23ater , piöt>ii<b hmitttt <t

gu S3er(tanb unb bie fQcrfteÜung fraf ein ^nbe. 11
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3i. ,,3>a$ lc0tc@»mälfrc fleigt ^ic 'ittiebea, oon Gifer*

fud)t entflammt, mit einem gvoffenben 23lirf auf tl>rc beiben *

jtna-en auf eine grafjlide £bat ftnnenb. 0d)on f>ätt fle ba$

0d)iuert in ber£*mb: ater bie armen Kleinen fitjen lädiclnb

unt> nid)f$ 2frge$ afjneub bor ihr, roiemobf fle ba$ 2Jiorb*

gewebr in ihrer j?anb feben."

3i. f,3br fcf)t nun felbfl, meine Sftiditcr, wie biefeä ?ff*

leä ben 3ubftrcr abroenbig mad)t uni) flum ©efdjauen bin* ,

flieht , roäbrenb ber Siebente eerlafTen baflebt. Ucbrigeu*

habe id) mit biefer 0d)ilberung feiuc$rocg$ beabfiebtigt, baft

3br meinen ©egner für einen unbefouncucn tyvabfer haften

möditet
,

5

j ber fleh ohne 9lotb mit einer fo fduoierigen 2luf*

gäbe eingefaflen habe , unb beit 3ftr beflmcgeu ani 2öiber*

wiffen rcrurtbeifen ttnb mit feinen Sieben affein flehen laffeit

fettet. Dlöcbtct 3ftr im ©egentbeil ihn in feinem 2$ettfam*

pfc untevflüncn , nnb , in 23ctrad)t feinet fdjmicrigen 23er«

fudjei , fo oirl niöglid) mit flngebriicften Gingen feine 23or«

träge anb&rcn ! Söietteidjt baf? ti ihm afabaun, wenn er itt

€Nd) feine 9>iid)ter, fonbtrn ^ü!frct<f>c greunte oor fld> hätte,

. e^er gefiugeit fbnnte , bee pradflootteu j?örfaafe$ nid)t gänfl*

tfd) unmürbig flu erfdjeinen. Sinket ei inbeffen nid)t anffaf«

lenb, ba§ id) für einen ©egner biefe gürbitte einlege,

i SDteine Söorfiebe für biefett ©aal ifl fo groß, bafj id) $ebem,

i
Per in ihm fiel) oernefjmen faflfen mitt, 2öer er aud) fep , ei«

• .«eil ebrenootten ©rfofg n)ünfd)e."

i

f
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Die 311 tQtvo c

©efd>ent bar — bie gtltgeroorbenen. ©enn ©ad war ed

roof)( ,
road ber £raum feebeuten füllte, wetten id) fcf>oit m

{Anderer Bei t in ber 9tad)t , efee bn beinern groeifgebornen

©ofeuc feinen tarnen beitegteft, träumte unb meinen greun«

bei» ergäfelte. 3d) wufjte mir bamatd nid)t gu beuten , wad

ber ©ott mit ben „gtttgeroovbencn" meinte, n>etd)e er raid)

bir bavbringcu ^ic§ , unb f(f)icfte atfo ©efeete unb ©etüfebe

gu ben ©ötteru, ba& fle bid) unb beine ©öfene bid gum au$er*

{len Biele bed menfd)lid)en gebend getänden taffen ra&d)ten;

in ber Uebergcugung ,
ba& fle bem gangen menfdUidjen @e«

fd)tcd)te, oor giften aber mir unb ben Steinigen niefetd 2Bofel*

tfeätigered öcrleitjcn fbnntcn. ©enu aud) mir fetbft fd)ieu

ber Sraumgott ctmad 5?eitfamed anbeuten gn wollen. .

t, glltein bei tängerem 9Rad)finnen tarn id) auf ben ©e*

banfen ,
bie ©ötter wollen , inbem fie einen gfnftrag biefer

5Irt einem ©djriftftcller erteilten, biefem oernmt&lid)

t&ren 28illen gu erfennen geben ,
ba0 er bir eine flrrudjt fei«

ner ©tubien überrcidie. 3d) erfafe mir atfo biefen an

weld)em bu bein ©eburtdfefl begefjeft ,
atd ben gönfHgften,

um bir biefe gefammetten 9tad)rid)ten oon ©oldjen , n>etd>e
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frei gefunbem ©eiffe unb ungefd>wdd>tem Jtorpcr eilt bolje* ,

2Ilter e»rcid)t haben, gu übergeben. S3iclleid)t, bafi ba* Heine

@du*iftd)en biu »on gwiefad)em «finden fei)» biirfte. ftür’*

erffc mochte ti in bir cm rooblgemntbe 0timntnng utib bie

Hoffnung erregen ,
ebenfalls red)t lange 411 leben ; gweiten*

wirb fid) an* bicfeit ©cifpieleu bie gehre entnehmen taffen,

baS gerabc diejenigen, welche ihrem jtörper fo wie ihrem

©eiffe bie meiffc 0 orgfaft gewinnet haben , bei oollfomnte*

tier ©cfimbbcit e* W< gur bbfhffcn 5lltfr*flitfe gebrad>t

haben.

5 «fteffor, ber weifefte aller 9Id)der, bat brei SDicits

' fchenaltev erlebt, wie feiner erzählt , bei* ihn ntt* alb einen

förperlid) mtb geiffig bnrd) Uebutig gefrdfligten SDTann bar*

ff eilt, der «Prophet ^!£i re fi a * folleb, ber Sragobie gu

folge, foaar auf fed)b «Jfienfdtenalter gebracht haben: unb

man muß wohl annebmen , baß ein ®iann, ber fid> ben @ot*

ter» gewibmet batte unb eine reinere gebenbart führte, wie

$irefiab, audt ein höhere* ?f(ter , alb anbere 0ferblid)e, er«

ireiffjen mußte.

4 . 9lud> ergählt tnan oon gangen Gaffen , welche »er«

ui&ge ihrer geben hart oorgug*weife alt werben , wie bie

€>chriftgetebrten ber Wegpptier , bie SWi>tben beit ter ber Wffb«

«er mtb Araber, bie fogenannten ©raefcmanen bei ben 3n*

fciern ,
welche ununterbrochen itt philofophifcher ©cfchaitung

leben; ettblich bie Magier , ober bie «Propheten» uttb 2beo*

logencaffe ‘ber «Pcrfer, 9Mrther ,
©actriancr, @bora*mier,

Girier, 0a<eit, <

2J?ebier unb oiclcr anberer barbartfeffer SBöl*

ter. ©iefe finb gefunb «nh fräfrig, mtb werben nngewbhn*

Uucian. 123 $bchn. 5
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fiel) alt, weit ihre magifche Diääplin ihnen eine genaurge*

regelte £eben*orbuung oovfd'reibt.

5. ©ogar gan$e 23olfcn'd)aftcn gibt ti, bte e$ j« iinent

böbern 2llfcr bringen, al« anberc, j. 93. bie ©eren , wi.lte

breibunbert 3abve erreichen fetten. 2)en ©runb biete« popeu

2Jlrci$ fudten Einige in ber üuft jene«* ganbefc; 9inbere in

ber 93efchaffcnbeit be$ 93oben«j wieber 2lnbcre aber in ihrer

^ebenäart, inbem fle behaupten, baß ba$ ganje 93olf 91icbri

ult? 2BntTcr trinfe. s^3on beu 93ewobnern beä 9itbodp liege

man, baß fie bi$ auf buntert unb breißig 3 flbre leben: eben

fo fotten aud) bie (Sbalbäet über bunöeit 3a(>re erreichen ;

unb jwar (eben biefe oen ©erftenbrob , weil bieß ein ^Kittel

fep, baä ©eftebt ju fd)ärfen. Überhaupt fotten bei Stofen

ihrer Sebenäart wegen aud) bie übrigen ©inne fdjarfer feon,

al$ bei anbern SÖienfdjen.

6. ©o viel oon ganzen SKenfchenflaffen unb Böller«

febaften , welchen man wegen ihre* 93oben$ , ihrer 2uft# ifc*

rer £eben$art
,
ober wegen tiefer Uvfachen jufammengenom*

men ,
ein ungewöhnlich bobeö 9ilter $ufd)reibt. <5i toirb

mir aber nidit fd)wer werben, aud) bich ju ber Hoffnung ei«

ned hohe« Älter* $u bered'tigen, wenn id) naebweife, baß
ti in jebem fcunbe, unb unter jebem #immeld(tvid)e fehr alte

Seute gegeben bat, weldte buvd) angemeffette Uebungen unb
eine böd)(t ^wertmäßige gebendorbnung fid) bei ootter ©efimt»*

beit erhalten haben.

7 . 3fh werbe biefe meine 9Jufaäblung nach beu

benen ©täuben eintbeilen, unb bir borerft Äönige unb große
^elbherren nennen, oor allen aber unferen großen, bod>erba*
benen unb frommen tfaifer, ben ein gnäbiged ©efd)icf auf

%
I
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biefe f>öct)fte Stufe gefteltt hat* um recf)t tauge beit tf>m ttu*

terroorfenen ©rbbreiö $u beglüefeu. *) ©er jpinbticf auf fol«

che 23cifpielc wirb aud) bid), ba bu jenen 5J?annern nad)

SteUuug unb Bebcnöglücf fo nabe fommft
,

geneigt machen,

ein hoheö unb gefitnbeö ©reifenafter bir ju bcvfprecheu, unb

bid) um fo mehr aufm untern , burd) df>nlicf>e Bcbenörocifc

©cfunbtjcit unb laugeö Beben bir aufldjern.

8 . Otuma ompi liuö, unter alten Königen 9fomö
s .

»

ber glücfiidifte, bet faft immer mit beitt ©ienfte ber ©öfter

befd)äftigt war, bat nad) ber ©efd)id)fe über adifjig 3abre

gelebt. ©beit fo Seroiuö Suttiuä, ein anberer JRömir

fd)cr König. Sarguiniuö, ber tepfe Zottig ber 9?ömer,

roetd)cr nad) feiner Vertreibung $u @nmä tebfe, fott im ©e^

ttufTc ber fefteften ©efuubbeit fogar über neunzig Sabre alt

geworben feptt.

9 . ©iefen SRömifdjen Königen will id) bic auswärtigen

dürften, weldjc bid $u einem fcfjr beben Blltcr gelebt ba*

ben

,

folgen taffen, unb nad) ibncit *) unb bie ^23efd)<Sfc

ligungett eine* Seben. ©übe werbe id) bie übrigen 9tö*

mer

,

rocldjc befonberö att geworben , aufjdbfen unb ihnen

bie bievber gehörigen 9laraen aud bem übrigen SMien beifä«

gen. ©enn ed ift bie betfe BIrf, diejenigen, n>eld)e bie Buft

fciefed Banbed in übetn @rcbit bringen möd)feu
, burd) bie

*) ©iefed <5dj)riftd)eu fcf>eint in bett testen ßebetitfabren bed

21 nt out tut ö <piuö in Italien »jcfctjvieoen j\u fepn, uns
tcr tvcrdjem fiuintiUud tvaj)i‘fd)finlid) irgettb ein t;pl;cd

2tmt befleibete.

- *+) 2ü<fe im £ert.

4
f **i * ^ ,#1 • < * ^
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©efchichfe Au unterlegen. Um fo mehr mürben mir cuitf>

baburch unö itt unfern Hoffnung beflavfen, baß untere 2Bün*

fd)c für ein fanget unb gfiicfliche* Filter be* Herren über

aUe £änber unb SWeere, ber jet\t fd)on norgerürft an jabre«

ben (rrbfreiö regiert, in ©rft'tttung geben werben.

10 . Wrga nthoniu*, Äonig pon SartetTu*, fcU bun»

bert nnb fünfzig 3abre gelebt haben , wie ber ©efd'idrtfchrei«

ber £erobofu* unb ber £ieberbid)ter Sfnacreln rerjtchevn, roie*

mobl e* Untere für eine ftabel hatten. ftgath o c l e*,

Ufuvpator non ©icilien
, ftavb tt«h ben 3eugniflFen be* I'e*

mochare* nnb $iniäu* im fünf nnb neun^igffen 3ahre. 3>«

©ewaltbevrfcher reit ©pracu*, #iero, ftavb itad) einer ficb-

äigjäbrigen Jftcgicvung in einem 9(ttcr non jwei unb neunzig

fahren an einer jtranfbeif, mie 3>emetriu* an* ©alatia nnb

Wnbeve beridjtcn. 2Infea$, jtönig ber ©epthen, fiel r
über

neunzig 3ah« aff, in einer ©d)Iad)t gegen Wlippu* am
3(terftrom. 23arbt>It^, ftouig ber 3fl9nn*, focht ju tyferbe

in einem Treffen gegen Wfippu* , al* er fd>on rolle neun*

jig 3abw Sählte. £ere*, König ber Oöpfter , flarb, noch

ber Angabe tc* Shfpppmpu*, af* ein ©rei* oon ftwei unb

neunjig 3af) rfn -

11. Slntigonu* ber ©inäugige, ©obn be* tyhilip|>u*r

König non SJiacebonien , fiel in ^ppvpgtrn in einem Treffen

gegen ©eleucu* unb gpftmadw*, pon SBunten beberff, in ei*

nem Elfter non ein unb achtzig 3«h«n ,
mie jj>ievem>mn* be*

richtet, ber jenem Treffen beigemohnt hatte. Unb Spfima*-
chu*, König pon 9flacebonien, fanb nach bem 3cugniß bfflcf«

ben £ieronpmu* feinen £ob in einer Schlacht mit ©ettu«
cuö, nad)bem er bereit* ba* achtelte 3a& r iurücfgclcftt

Oigitized t
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batte. SlufigoitH*
, ber ©ofnt be* ®emetriu* itnb (Enfel

Oliiti^oiui^ be* (Einäugigen , regierte oier unb oievjig 3abt*
über 3)iacebonien unb lebte adjtjig, wie iWebin* unb anbere

©cfd)idufd)t-eibcr melben. 3)efjg(eid)eu war aud) Wntipa«
ter, bc* 3«>tou* ©obn, ein oicloermögenber ’SDfanit unb
23ormunb mehrerer 2Kacebonifd)en Könige, über aebt^ig 3abre
alt, al* er darb.

is. tytolemäu*, ©obn be*gagu*, ber gliicflidjfle

aller 5vouige feiner 3eit, regierte 2lcgppteit bi* in fein oier
'

unb ad)titgfteä 3a(H’ > unb übergab atuci 3af)ve ror feinem

$obe bie j?crrfd).ift feinem ©ohne fßiolemäu* IMjilabelpbu*,

ber nun , ungead)tet er altere 93riiber batte, ben oäterlidjetv

£brou beflieg. s
]) b i l e t ä r u * , ein Grunnd) , ber erfle £ö«

nig oon tyergamtt*, enbigte fein geben im ad)t$igflen 3«bre.

21 1 talu* ÜJbilabelpbn* , cbenfaUö jtönig oon 2>ergamu*,

berfelbe
,

gu. meltfccm ber 9iömtfci)e 3rclb^crr ©cipio tarn,

flarb im jroei unb ad)tjigflen.

»3. 5)i i t bri bäte * , jtbnig oon tyonfu* , ber fuge«

nannte ©tiffer , flarb auf ber 5lud)t in ben fJ)ontu* »or

9lntigonu* bem (Einäugigen, in einem Wlter oon hier unb

aii)fjig 3abrcn nad> bem 3cugni(? be* ^ieronpmu* unb an«

berer jjiflorifer. ©erfelbe #ieronpmn* gibt au
,
baß 21 r i a*

ratbe*, ber Jtbnig ber dappabocier, fein geben auf jroei

uob ad)t$ig 3«bee gebraut b«be, unb oieKeidit nod) älter

geworben märe , wenn er nid)t nad) einem Treffen bem 2>*r*

bicca* in bie $äube gefalieu märe , ber i&n auffpteßen ließ.

>4. 93du Gfru* Dem älteren, Jtouig oon 2>erjlen, be*

md)ten bie 2)enffaulen auf ber ©sän je oon Werften unb 2Jf«

forien , womit Onefifritu* in feiner ©efd)id)te 2Jleranber*

Digitized by Google



1506 £uci<tn’$ 2Berfe,<T
4

übcreiiiäuftimmeu fd)eint , baß er, in einem $(ter oon bun*

bert 3 nf)ven , fid) nod) einmal itametitlid) nad) lebcm feiner

greunbe erfunbigt f)vU'e; unb alö man ihm fagte , |le waren

fafl alle oon feinem ©ohne Kambpfcä, ber 33efcf)fc non ©i>*

vuö fclbft porfd)üfcte , um’ö gebe« gebracht »erben , enbigte

cv fein geben auö ©ram über bie ©raufamteiten feinet

©oblieg , bereu 23orwurf non biefem auf ibn felbi? gewaljt

worben war.

15. Vlrtarerrcö 9Jincmou, gegen welchen fein 55ru?

ber ©pruö JU Selbe gezogen war

,

ftarb alö König oon ^>cv*

fien an einer Kraufbeit im fed)ö nnb ad)tjigften 3abre r

ober, nad) ©iuon im vier unb neungigfleti. ©in ^weiter Wr«
tarerrcö, ebenfalls tyerfifefoer König, oon meld)cm ber ©e*

fd)id)tf(breiber 3 fiboruö oon ©barar ntelbet, bafj er ju feiner

23<ütcr Beit regiert habe, unterlag, brei unb neunzig j^bre

alt, bem mcud)elmörberifd)en 9lnfd)lagc feineö ©ruberö ©ojl»

tbraö. ©inartbocleö, König von tyartbpcne, war fthon

achtzig 3abr alt, aU er von bem ©acauracifdjen ©eptben in

fein 9teid) juu'icfgefübrt würbe, unb regierte hierauf nod) liebem

3abre. Xigran eö, König ber Armenier, gegen welchen

Sueulluö Krieg führte, $äblte fünf unb adjtjig 3^bve, al4

er an einer Kraufbeit fiarb.

16 . Gfben fo jjpfpafineö, König von ©barar nnbi

ber ©egeubett am rotben ‘SDlecrc. ©ine Kranfbeü war e*i

and), weldjc bem jwei unb neunzig 3 fl hre langen geben bc6

Xerduö, bcö britfett Königö nad> £pfpafincö , cm ©nbef
machte. ®cr ficbente König oou ©barar nach Xcräuö, Wrta«
ba^uö, würbe in feinem fed)ö unb acbtjigfteu 3 ‘^bve row

*• . • * je hC li.nwn

1



9tttg?n>orbtnen. 1607

ben tyarthern auf ben $hrou gefent. $er ^Darf^pentfdje

Äöiiig HJinafcire* lebte fogar fed>$ unb neunzig 3ahre.

17. HWafiniffa, Äönig oon ^Mauretanien, brad>te ti

auf neunzig. 91 1' mb er, welchen ber vergötterte Hliiguftul

au$ einem bloßen ^>ei ,^oa ber 93o$P0ranct jnm Könige über

biefelben erhoben batte

,

nahm e$ noch in feinem neunjigflett

3ahrc im Rechten ftitft unb ju 9Ro§ mit 3 e&em öl, f*

er aber in einem Treffen mir ©criboniuö fehen mußte, roie

feine Sruppen (Id) auf bie ©eite biefeä ©egnerö fd)lugen,

machte er feinem Heben, bai er fchon auf brei unb neunzig

3ahre gebradtf hatte, burd) freiwilligen jjunger ein ©nbe.

2)er oben gebuchte 3fiborui erzählt fogar oon bem Könige ber

Omanen im gdteftid>eu Arabien, ©oäfuö, ber bunbert unb

fünfjeben 3ahre alt geworben unb enblid) an einer 5tranf*

beit geftorben fep. ©0 »l*le Äönige |Tnb e$, bereu hohe*

Hilter bie früheren ©cfd)ühtfchreibev unö anfgejeichnet haben,

4- - 18. 2)a aber auch unter ben tyhilofopben unb überhaupt

unter ben ©elehrtcn S3 iele, bie eine forgfiltige Hebenäwrife

beobachteten
,

$u einem febr höbe» Hilter gelangt (Inb , fo

will ich nun aud) biefe , fo oiele ihrer bie ©efchichte tennt,

auf^hlen unb mit bet» tybilofopben ben Anfang machen.

$emocritu< auä Hlbfera ftarb bunbert unb oier 3ahre alt

inbem er aufbörte, Otahrung $u fict) ju nehmen. 2)er s2)iufl‘

fer Xeuop biluö

,

nad) ber 93emerfung be< Hlriftorenutf,

ein auege^eid)i;eter H>pthagoreer, lebte ftu Hltheu über hun«

bert unb fünf 3ahre. ©olon, Zt) aleb, tyittacu*, bie

30 ben fogenannten fieben SBeifen gehörten, mürben jeber

hunbert 3*bre alt.
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19. 3eno, bcr ©tiftcr bcr ftoifchen ©chule, ftanb te

feinem acht unb neunaigflen 3ahre , alf er, im ©egriff,

bie ©oltfoerfammlung au befucheit ,
an einen ©rein flien

unb au ©oben fiel. Da habe er •) gerufen : ,,ich fomme ja,

roaf rufft bu mid)?" roäre nach jjaufe gegangen unb habe

burd) ©ufAicbuug aUer Nahrungsmittel feinen. Heben eiuGnbe

gemacht, ©ein ©chüler unb Nachfolger, Gleantbef, barte

baf neun unb neunaigjte 3 flbr erreicht, alf er »egen ei*

ncf GJefchroüref auf ber Hippe fein Heben burd) bie gleiche

Gnthaltfamfeit au cnbigeti befddo§. 2Beil er aber fdnifflnhe

Hluftrdge oon einigen feiner $vennbe erhielt, nahm er rote*

ber Nahrung 511 fiel), unb fobalb er aufgerichtet batre, um
»ab fie ihn gebeten , oerfagte er jicb abcrmalf alle ©peife

unb ging au* ber 2öelt.

10. Xenophan e$

,

©ohn bef Deritiuf unb ©d'üler

beb fphbflberf $lrd)elauf , lebte ein unb neunzig 3ahie; $«*

no tratet, ber ©dwlcr Wato’f, oicr unb achtzig; Garne«*
bef, ©tifter ber jüngeren Hlfabemie, fünf unb ad'tAigi

Ghvbfippuf ein unb achtzig; Diogenef auf ©eieucia

am Sigrif, ein ©toifer, acht uubadtfjig; tyofibontiif

auf 5lpamea in ©grien, unb ©ürger oon Nfjobuf, ein <phi*

lofoph unb ©efchichtfchreiber, oier unb adKAig; Griroiauf,
ber ^Peripatetifer, über A»ei unb ad)tjtg; bcr gottiid'e *P lato

ein unb ad)t£tg.

»1. Hlthenoberuf, ©anbonf ©ofjn, auf 2arfuf, ein

©toiter unb Hehrer bef oergötterten Kaifrrf Hluguftuf, »<|«

eher feiner ©aterftabt $arfuf eine jjerabfegung ihrer Hlbg«*

•) ®0orte ber 9liob« bei <?uripibefi.
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ben bewirfte, flarb bafelbft in einem Elfter non $roei uub

«btjig 3abten.; unb nod) jeftt ermeüt ibm bie Sayjlfcfyt

©emeinbe alljäblid) bie Grbrenbfiengung einci #eroi. Der

©toifer 9t e fl o taub £arfui, Lehrer bei Kaiferi $iberiui,

würbe gn>ei unb neunzig alt: unb 3Eenopbon, bei

©rpttui @obu, ebenfalli über neunzig.'

*i. Diefj ftnb bie berübmtcflen unter ben *Pbtfofo«

pben. Unter ben ©efcbitbtfdjreibern flarb (Jtefibiui

bunbevt uub nerunbjw»Mig 3^brc alt auf bent tyeripatui,

wie Wpottoborui in feiner <5f>rouif fagt. .ftievonpmui, bei*

in rieten Kriegen gewefen , grobe ©trapajeu burdigemadrt

unb Sßunben empfangen batte, lebte glfidjwobl bunbeit unb

oiev 3abre, roie Wgatbardubei im neunten ‘öudje feiner ©C*

fd)id)te WiTctii berid)tet ,
roo er ftd) wnubert ,

* wie biefer

9Äann Mi an feinen letjten Sebeuitag bei ungefd)»äd)ten ©in*

nen, ooutonimener ©efunbbeit, unb ein aufgeräumter* ©e*

(cllfd)after geblieben fcp. jjellauicui aui £eiboi crreid)te

fünf unb ad)tjig 3^brc; ^bereepbei aui ©proi ebenfalli

fünf unb ad)t*ig; Simäui aui £aurominium fed)i unb

neunzig; tyriflelwilui aui ßafanbria jäblte fd)ou oier uub

adit}ig 3dbre, ali er fein ©cfd)idUroevt aitftng, wie er feibfl

in ber UJorrebc &u bemfeiben erwähnt, unb mürbe über neun«

gig alt. 9)olpbiui, ©obu bei Spcorfai ani SDlecalopo*

lii

,

batte in feinem jroei unb ad>t^igflcn 3 fl brc

,

aW er

pon feinem tfanbgute in bie ©rabt ritt, bai Uuglücf, oorn

9)ferbe *u ftürjeu unb flarb an ben folgen, £ppficratei

aui Wmifni, ein febr oielfeitig gelehrter ©djriftfleller, lebte

$roei unb neunzig 3 fl bre.
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aS» Unter ben JK e b n e r n mürbe © o r g i a 4, t>on 33ie*

len ber 0opbift genannt, bunbett unb ad>t 3af>re alt, unb

ftarb cineä fretroiUigeit £ur.gertobet. 2luf bie grage » mie

er ei ju einem fo f>of>cit Witter, bei rolliger ©e füllb freit aller

0inne
, gebracht fjabe, foll er ermiebert haben : ,,baburd),

bat? ich mid) nie bei @d>maufcreien umgetriebcit habe." 3 ft«

c r a t c <5 jdfrlte fdmn fed^t unb neunzig 3afrre, ald er feinen

<Uanatfrenaicuä *) fd)rieb. @r ffanb in feinem neun unb neun*

äigffen , ald er bie iftieberlage ber Athener buvd> Philippud

bei Sharonen erfuhr. Q3on ©djmerj ergriffen bejog et bie

ÜÖorte tei Suripibeß **) auf fid) :

©er *£eimatl;flrtbt fagt CFabmuS nun ein ücberoohl!

meiffagte bie itncdjtfrhaft ©ricdjenlanbä unb gab (M)felbfftert

$ob. $1 p o 1 1 o b o r u 4, ber Mobiler, ait$ <i)crganintJ, unb ?efr*

rer beä oergötterten jtaiferä ?Iuguflu6, alfo College bc$ öl en«

genannten <Ubilofophen Wthcnoboruä, lebte ebenfalls, roic Die*

fer, *mci unb addjig 3afrre. o tarnt, ein nicht uube*

ri'ibmtcr Zehner , brachte ei auf neunzig.

24 . Der tragifd>e Dichter @tp boefei erftieffe an

einem Sßeinbecrfcrn in feinem fünf unb neunjigffen. Kurj
Juror mar er ron feinem ©ohne 3opbon bem ©erid)te alt

abermipig angegeben morbeit r et aber U\4 ben JKiddcrn fei«

neu Ücbipuä auf jtolonoä rtr

,

unb bemiet burd> bieie*

ÄU'.ftroerf, mie gefunb fein Ätpf tiod) mav; fo baff bie 3Flid>*

ter ihm ihre hochfle ^emunberung JU ernennen gaben , ten

0of>n hingegen für einen 23e»riicfteu eifUiten.
H:

*) 3»" 2«rte unrichtig: ^anegpricuö. ; eÄ*» ? 4ric -

•*) lörudjfifut aut bem ‘phrinib. Bl
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a5. ©er fomifd)« ©id)tcr ©ratin ui hatte noch furj

üdv feinem £obe

,

her ihn erfl in feinem flehen unh neunzig«

flen 3ahre erreichte, feine ,,2ßeiuflafd)e" auf hie 33nhne ge*

bracht unh mit herfelbcn heu 0ieg baoon getragen, ©er 5?o*

mifer h i l e m o n hatte ei ebenfatli fd>on auf flehen unb

neunzig gebracht. ©inci Sagei aber lag er auf feinem 9tu<

hebefte, ali er fab, wie ein ©fei hie feigen anffpeiite, wel*

che $u feiner eigenen 3Jiah^eit beflimmt geroefen mären: ba

brad> er in ein ©cläd)ter au i

,

rief feinem ©ehienten , unb

befahl ihm unter unaufbörlid)em unh unmäßigem Sachen, hem

©fei auch 233ein aufjutifchen , unh fanh biefj fo luftig , hafl

er oor Sachen erfliefte. 9lud) hon hem jtomifer ©pid)ar*

in u i fagt man

,

ha£ er erfl im flehen unh neunjigften 3«&re

geflorben fep.

36. ©er Siebcrbid)tcr Wnacreon erreid)te fünf unb

ad'tjig 3ahre, her Sicberbidjtcr ©tefichorui eben fo piel:

©imonibei aui ©eoi mehr ali neunzig.

37. Unter hen ©rammatifern lebte ©rat oft heit ei,

bei SJglaui 0 ofjn, aui ©prene, zugleich ein *l)bilofopbr

2)id)ter unh Sfliathematifer ,
^roci unh achtzig 3ahre.

38. Speitrgui, her ©efepgeber her Sacebämonier, fott

fünf unh achtzig 3ahrc alt geworben fepn.

29 . ©iefl flnb bie Äöuige unh ©eiehrte, weldje ich ju*

fammenbringen tonnte. 9Beil id) aber ocrfprochen habe, aud)

fciejenigen 9tömer ttub ^Jtaticr , welche ein hohei 5Hter er*

reicht haben ,
aufjujeichnen , fo werhe id; biefe , fo hie ®öt*

(er wollen, bir, mein oerebrungiwütbiger Ctuintillui, in ei*

nent jweiten 93ud)e oor legen.



ms $Wct«n>« f&erf«

f.

8 o & b e r 93 at >

•*i

' i. »Wärt* gebt bod) über bi* ©aferffabtf4**) ift (4ngft

ffyett ein atlbetanttter ©prudn Unb nifht bat Siebfbe Wb#,

fbnbeni and) b«$ QfbrmärNgfte unb #*i(tgrte fett uir# Ne
©atcrflabt fe#n. 3>enn ma# mir 3Henfd>en gftrtofiebige# unfr

S^tiiiqci fennen, gewährte unb (ebne une bic SBaeeritabt:

fie ift unfere @r$eugerin , Qrrjieberin unb ©iibnerin. SB##*

renb mir oft Ne ©röfie unb Fracht unterer @täbte, unb

bie Haftbarkeit i&rer ©ebänb* unb Hnnftroetfe bewunbern,
rieben mir alle bod) nur bie -23aterfabf. Unb »ie gre§

aud> bie ©emalt ift, meld)e ber ©emiß eine# fdxbnen Wn*

blirf# über 9J?and)e auäiibf , fo bat jub bod) roobf J&iiter

»on ben SBunbern ber ftrembe fo febr beftedjen (affen , bafl

er baräber bie ©aterftabt bergeffen hätte.

». SBenn ein ©ärger auf feine ©atettfabt mir barttüi

fblj tf! , roeil fle eine fdtbne utib mohfbabenbe ©tnbt (|t , fe

fdyeint er Ne wahre ?lihfnng triebt $u kennen,. wefd»e ber

©aterfkabt gebührt. Q?in ®old)er märbe ee mtfeMbar mit
SOertrnä empftnben, menti ihm ba$ @d)i<ffal einen imbebe«*
tenberen Ort $ttr ^ehnatb angeroiefen hätte. bente aber,

..

) £em. Obpff. IX, 34.
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ed ijl fdiöncr, tie Söatertfatt fchou um bcßmitlen zu ebrcn,

meil fie 23fltevftöM heifr4. VlUcrtingd fommctt , mcnn man

eine Statt mit einer antern (au unt für ftd^) Dergleichen

mitl, bic Vorzüge ter ©vöfje , ter ©ehönbeit, ter Scichtig*

feit, ffch alled Käuflidie $u ocrfdmffen, in 23etrad*t: fragt

ftch aber, meldie Statt mir und zur gSateritabt munfdyten,

fo mirt mofjl SRtemant-, mit ^»intaufe^ung ter fetnigen, tie

glänjentere mählcu. Grr mirt jmar miinfd)en, tuß fie ten

23orjiigeu ter glücflidicveu ©fatte fo nabe ald möglid) forn*

men möd)te; nidud tefto weniger aber mirt er fie oorjiebeu,

fie fei) mie fie moUe.

5. 2)aflclbc tbnn audi rediffchaffene ©ohne unt gute

Später. Grin fittlicb guter Jüngling mirt deinen bober ach*

ten ald feinen 23ater, unt ein 23ater mirt ten eigenen @obn
nidit oernad)faßigcn mit einen fremten lieben. 2>ie älterli-

ebe Siebe ifl im ©egentbeile fo fiart , taf? fie ten Söater alle

Söorjügc au feinem ©ohne finten laßt, taf? in feinen klu-

gen feiner fo fchin , fo groß , fo ausgezeichnet tfl : unt id>

glaube mirflid)
, 2öer nidu ein fold>er Seurtbeiler feitied

©obued i(1, fücbt ib« nicht mit ten klugen eined 23aterd an.

4. ©chou ter 9lame 23ater(latt befagf, baü fie und

t>or eitlem zunädifl angebt. 3)enn mad i(t und oermantter

ald ter 23ater? 2ßer aifo tetn 23ater tie oertiente Gfbrc er*

meidt, mie ©efet* unt 9iatur ed »erlangen , mirt in Ucbcr*

«inilimmung tamit aud) tie 23ater(latt über Silles mertb bal*

ten. 2>enti ter 23afer feibfl , unt ted SSaterd 2)ater , unt

fo meirerbin alle nufere ^orältern gehören ja ter jöaterftatf

an; unt entlieh führt uns tiefer 9inmc hinauf bid zu &eu

^»«terlicheu ©ötteru.
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5. Qluch bie ©Otter freuen ffc!> ihrer #cimatb$orte.

5öieroobl fle über alten mcnfchlidjen Gingen walten unb alle

Sanber unb 9Jieerc al$ ihnen ungehörig betrauten , fo id e*

bie 6tabt feiner ©eburt
,

bic 3?bem mehr alö alle anberen

wertb ift. Die @täbfe, weldje .§eimatb$ortc ron Öoitern

finb, finb ^ctltgcr ; bie 3 nfelit, wo cine$ ©otteö ©eburt >?feiT

gefeiert wirb, finb ebrwiirbiger alö alle übrigen. Unb fein

Opfer, glaubt man, finbe bei ben ©Ottern giinftigere Wufnafj*

me, alä weld)c$ man an foldicn Orten barbringt, bie ihneu

bic befreunbefften finb. 2ßenn alfo fd)on bie ©Otter ter

SBaferftabt tarnen fo bod> ad)ten ,
wie rief mehr follten ei

nid)t bie ^Dienfchen?

6. 3n feiner 23aterftabt bat 3f^cr ba$ Sidit ber ©onne

^uerft erblicft, unb fo bcfradjtct 3cber fogar and) biefe @ott=

beit, fo allgemein fie id» bod) al$ eine bciniafblicbe, weil

er oou hier au$ fie Mim erdenmale gefeben bat. #icr gab

er feine erflc (Stimme oon ftd> ; in ber SJfambart ber $ei*

mafb lernte er feine erden SBorfe fpredjen ; bicr lernte er

bie ©ötter fennen. SBenn and) jn feiner höheren 21nöbil*

bung bie £*eintatb ibm nicht genügte , fonbern er genethigt

war, eine anberc Stabt aiifjnfud)cn , fo banft er ibr wenig*

fteud bie ©runblage feiner 93i(bung: beim wenn er nid)t in

ber föatcrdabf gelernt b&tte ,
welche anberc SWbfe ti ffbdj

flibt, würbe er ja and) ben Flamen ieuer nicht erfahren haben.

7 . Unb wenn wir unö gelehrte ftenntnifle einfammefn,

fo gefd)iebt e$ , benfe ich ,
um ber 23aterftabt bamit nüptid)

werben ju fbnnen. S3iele fndjen reich ju werben r nur ®*il

fie eine Qrbre barein fepen, ihr ©efb $um 95ed«n ber ©ater*

(labt aufjuwenben : unb mit allem 9led)t ,
behaupte id>. SBie
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fonnte man unbanfbar feott, mcun man bie größten 2Bofjf«

traten empfangen fjat ? üöenn man frfmu gegen Gfiujelne, oon

melden man ©uteä geitoflcn , fid> crfenntlid) beweist
,
mie

ti red)t iiub billig ißt, fo bat bie ©atcvftabt iiod> weit grö*

ßeren ‘Äufprud) ,
baß mir ibr mit angemeflenem &anfe rer*

gelten. 2>ie @taatcn haben 0tvafgefct)e gegen ©iejenigen,

roelcbe fld> an ihren Ottern rerfeblen : aber unfer 2111er 9Jiut*

ter ift bie ©aterftabt , unb ihr haben mir beit 3)anf ftu be*

jahlcit, baß fte un$ erjog unb un$ ihre ©efetje fennen ter*

nen ließ.

8. 9tod) habe id) Keinen gefunben, ber feiner 23ater-

ftabt fo gan$ uneingebenf gemefen märe, baß er in einer

fremben ffcf> ihrer nie erinnert hätte. 2öem ti fd)fed>t geht

in ber ftrembe, immer, baä hefte ®ut fep bod) bie

Jjeimatb. Unb aud) bie ®lurflid)en, fo fet>r ihnen 2llleö

nach 2B»nfd) geht , meinen bod) , baä 2Bid)tigftc fehle noch

£u ihrem ©tuet , baß jte nid)t in ber ©aterftabt , foubern in

ber 5rembe leben fallen. Qi ift immer etmaä ©eljäfftgeö in

biefem 2Bort. Unb fo fehen mir benn, baß SJtänner, roeldje

im 2lu$lanbe burd) ©elberroerb , ober burd) anfebnlictje

©taatöämter , ober burd) ben JRuf ihrer ©elehrfamfeit ober

aud) burd) rühmtid)e jtriegötfjaten $u ©lang unb ©breit ge*

kommen ftnb , mit großem ©erlangen ihre ©aterftäbte roie*

ber auffud)en , alö ob ti fein Ort befier »erbiente
, ihm ihr

©lud $u jeigen. Unb biefeä ©erlangen ift bei 3ebem um fo

größer, je höherer ©bven er anbermärtö gemürbigt morben.

9. @0 groß aud) fd)on bei jungen Leuten bie Slnbäng»

(ithfeit an bie ©aterftabt ift, fo jeigt fte ftd) bod) bei älte*

ren ^erfonen in bemfelben ©erbättniffe ftärfer , in meldjem
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ihr SBcrdanb tmb ihre £inücht gevetfrev id , all bei jenen.

3*ber höheren fahren ©efommene wirb mit ©erlangen bar»

auf bebacht fepn, fein 2rben in bev ©atevdabt, wo cl hegen*

nen , auch $u befcbliefien , feine Ueberrefle bem ©oben anju«

pertranen , ber ihn ernährt hatte , unb unter ben ©rabern

feiner ©Äter feinen *J>lap einjunehmen. Unb 3ebem bangt

roobl oor bem ©ebanfen, Pom £obc in ber ftrembe betroffen

$u werben, unb in frember ©rbe begraben liegen.

io. 2Bie (tarf biefe Siebe *ur jjeinwtb id, welche allen

äd'tcn Bürgern inwohnt, läfft Heb auö bem Unterfchiebe jioi*

(eben bcu (Jingcboi eiten unb ben ©ingeroanberteti eutnehmen.

®iefe Sctjrern , gleicbfam nur bte uuäcbten jtiubcr, welche

feine eigentliche ©aterdatt tennen unb feine lieben , perän*

bern mit Seiduigfeit mieber ihren 2Bohnfift. 3nbcm fte nur

bie ©cniiiTe bea ©anchel juni ffiafiftabe ihrer ©lücffeligfeit

madKn ,
glauben de überall $u ftnben , mal de brauchen.

2Öcr aber in b*r ©aterda^t feine 3Jiittfcr d*ht, liebt ben

©oben, auf welchem er geboren nnb erlogen worben; unb «4

er befduänft, rauh unb farg fep , ob dd> aud) noch fo »e*

nige ©or$üge oon ihm rühmen lafTen , bod) wirb er nie um

bad Sob feiner ©aferdabt »erlegen fepn. 3Jiögen aud) 2lfl*

bevc dd) riet wiffen mit ihren reichen grwcbtgefUben , ihre«

mit ©eroarhfen aller Wrt bepflanzten ©arten nnb Wuen : auch

er wirb nicht oergeffen , wo* er oon feiner #cimatb zu ruh*

men har. 3d de and) nid)t bie „rofienähreube,"

— nähret de bod) frifd)MüJ)enbe Männer — . •)

*) lUpfFeä oon 3*baca Öbpff. IX, 27. 2l»d) ba$ golgeufc« iü
2(nfpwlung auf 2)<»if«iben. 0. Dbpff. V, 205-224.
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n» 3hn »erlangt nad) ferner Heimat!), ob fie aud) ein

«arme* Ailant ift. Unb fo g(äcffict) er atiberwärW werben

fönntc
, fogar bic angebotene Unfterbtirfjfeit fcftlägf er anö,

unb $iebt ihr ein ©rab im heinüfd)cn ©oben oor. 3a ber

Stand), ben er auö bev jpehnath auffhigen ffe^t ,
biinft ifjni

•heller a($ anbertfwo bad 5euer.

' is. 2IUenthalbeu i(t bie SSatevflabt fo fjochgead'tef , baß

bic ©cfetjgeber in alten Staaten auf bie fd)werftcn 23er*

bredjen al$ bie Ijärteftc Strafe bie 23erbannung gefeftt ha--

-ben. Unb wie bic ©efehgeber, fo urtheilen aud) bic £ccr*

.führet. Um in ben Sd)lad)ten ben SWurh ihrer Streiter ju

befeuern, wifien fte ihnen «idjttf 2öirffaniereä gtijurufen, alä

baS ei gelte für bie Saterjlabf. Unb deiner ift, ber bie(j

2Bort hörte uub norf) feig fepn mödyte : beim and) tem 3ag-

haften gibt 3J?uth tai 2ßort S3aterflabf.
. * ,

£ i c 3) { p f a b e n.

i. ©er ganje Sübcn oon Hibben itf ein auägebbrrter,

mit tiefem Sanbc bebedter ©oben, eine ungeheure, öbe

glädje , ohne ©raö , ohne ©aum , fogar ohne einen tropfen

SBaffer, wenn fict> nid>t hie unb ba in einer ©ertiefung et*

wa$ StegenwafTcr gefammelt hat, ba$ übrigens fd)lammigt,

übel ried)enb, unb aud) für bcu ©urftigtfen nid)t triutbar

ftuewn. 12$ ©&<b«»
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ifl. Die fe ©egenb ijt baher gäujlid) unbewohnt. 2)cnn ®er
fönnte auf bem biirren unb gänjlid' unfruchtbaren Stoben

unb in ber briicfenbcn £i>e biefer 2öüfte leben? 3)ie erfticfenbe,

ben fteucrflammen ähnliche Suft unb ber burchgfübte ©anb

machen fogar ben 3ugang unmdglid>.

s. Die einzigen Einwohner finb bie ©aramanten, ein

leicf)t gefleibetcd, beweglid)ed 23olf , bad in 3elten wohnt

unb meift oou ber O^gb lebt. 33idweilen wagen (td) biefe

ber Sagb wegen in bie SBüfle, inbem fie bnjn bie JRegenjeit

um bie 2Binfer * ©onnenwenbe abwarfen, wo bie größte J^ije

abgefiißlt, ber ©anb etwad angcfcuchfet , unb bie ©egenb

einigermaßen jugängtid) ift. ©ie jagen aldbann wifbe (gfef,

©frauße, bauptfad)lid) Riffen ,
zuweilen aud) ©lephanten.

®iefe fTnb bie ei.iiigen Shiergaffungcn, welche in ber roaffer*

armen ©anbwüfte audbauern, unb ba*J Ungemach ber fielen*

ben ©onnenbitje in bie Sänge erfragen fönnen. Ucbrigend

nehmen and) bie ©aramanten , fobalb ihre initgcbradden $e*

bendmittel aufgc$ehrt finb , eilig ihren JRücfaug, aud 5nrd>t,

über ben in furjern wieber gliibenb werbenben ©anb nur

mit 9J?ühe ober gar nicht fommen ju fönnen , unb aldbann,

wie in einem 3agbnepe gefangen , fammt ihrer 25eute rnnju*

fommen. 2)enn wenn bie ©ontie bie gfeuchfigfeit wegfaugf,

unb ber plöfclid) auftrodnenbe 23obcn aufd neue erglüht, wo
aldbann burd) bie feud)ten ®ünfle bie fdiroüle jji&c um fo

unerträglicher wirb, fo ifl an fein Sorffommen $u benfen.

3. Unb gleid)wohl wirb allcd Sßidherige , bie ijitje , bie

£rorfenhcit, ber Mangel an ^Bewohnern , bie Unmöglid)teit r

irgenb ein Büttel bed Unterhaited auf biefem 23oben 411 ffn*

ben , ald bie geringere ©chwierigfeit erfdjeinen gegen
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jenige, wooon ich jctjr fprcdtcu rocrbe , unb roa$ biefe ©e*

genb gäujlid) gu ineiben gebietet. @ie ift ndm(id) oon einer

Unjahl mannigfaltiger
, flurn Sbeil fcf>r großer unb feftfam

geftaffc.ter £ricd)tbie re beröltert
,

gegen bereit ©ift ti

fein Witter gibt, Grinigc biefer Wirten bewohnen Höhlungen

unter bem ©aitbe : anbere haften fiel) auf ber OberfT4c!>e auf,

roic bic tyaußfröten, ©ipern, Ottern, jjornfdjfangen , ©u*
preften (giftige Ääfcr], ©d)ießfd)faugen, Wmpbiebdnen [jroei*

föpfige ©drangen] , ©rachen , unb jroeierlci ©attungen ron

©corpionen , oon roefdjen bic eine ungemein groß ift

,

riefe

©efenfe bat unb auf bem ©oben bleibt, bie anbere mit Jyfü«

geln revfeben ift

,

meld)e auä garten Häutchen bejteben gleich

benen ber jpeufd^reefen, ©ritten unb 5febermäufe. ®ie $ahl*

lofen ©dnrdrme biefer ftiegenben ©corpionen machen eö nid)t

Toobl möglich , ffd> biefen ©egenben Sibpen* $u itäberit.

4. ©aö furdUbarfte ©eroürnt aber, n>eld)eö biefc ©anb*

Tüüfte nährt, ift bic ©ipfabe [©nrftfehfange], eine ©d)lan*

ge ,
beren ©lößc nicht bebeutenb , unb beren ©eftaft roenig

ron ber Otter oerfchiebcu ift. 3br ©iß tft heftig unb bringt

ein rerbiefteö ©ift in bie 2ßunbe ,
roeld)eö im Wugenblicfc

unauß(teblid)c ©dunerjen rerurfadtf. ©ic SBunbe entjiin*

bet ftd) unb geht in gäuluiß üf, erf unl) tf>eirt bem gan*

gen Körper eine fo fuvdjtbare £i0e mit, baß bie ©ebiffe«

neu brfitten , al$ ob fle auf einem brennenbeu £olgftoß Id*

gen. ©a* fd)rccffid)ftc Seiben aber , tra$ bic Utiglücflidjeu

quält unb pergehrt, ift ber unbcfd)reiblid)e ©urft, trooon bie

©d)faitge auch ihren ^tarnen hat. Unb toaö baö ©eltfamftc

ift :
je mehr fte trinfen , befto brennenber trirb ihre ©egierbe

6 * '
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barnad). 3Jfan Fönnte tiefen ®urjt nid>t lofeben , and) wenn

man ihnen alle* SBafTer beä Sfeill unb Der ©onau 511 trinfen

böte; oielniehr entjiiubct alleä 9tafj bie £igc auf’ö 9leue; ci

ift, alö ob man £>ebl in’ö 5cllcv 9°f]e.

5 . TO ©runb geben bie ©bbne beö TOeulap ben Um»

ftanb an ,
baß bet* biefe giftige ©aft, bureb rciddidjeä 3ugie?

fjen oon ©etränfe perbüunt, fid) natürlid) nm fo leidner

bem ganzen Körper mittbeile unb baburd) um fo irirffamer
'

werbe.

6. 3d> babe nun jwar tiod> feinen biefer jvranfen mit

eigenen klugen gefeben, unb bie ©öttcv wollen mbi'iten, baß

td) je einen ÜJienfdjen $u ©eftrf)te bcFomme , ber biefe ©eiu

leibet! Sind) habe id> weielid) nie einen 5uß in bie Sibpfdie

SHifte gefegt. WUein Griner meiner greunbe bat mir eine

©rabfdirift mitgetbeüt, welrfje er felbft anf bem Seicbcnftcin

eiuc$ SJianneö, ber auf biefe TO gefiovbeu ifl , gelefen $u

haben t>cvfld>erte. 9Iuf einer Steife oon Siboen nad* 2iegpp*

ten wäre er , fo erzählte er mir ,
an ber großen ©prte *)

»orbeigefommen (ein Umweg, ber nid>t *u rermeiben fep):

ganj nabe am Ufer, fafl unmittelbar an bei* ©ranbnng feo

tbm ein ©rabmal mit einer ©enFfaule aufgetfoßen, auf wcl»

djer bie 2obe$art be$ ^Begrabenen oorgefteUt war.

war nämlid) ein 9Jiann auf berfelben auägcbancn , wie man
ben Santaluö barjuftcllen pflegt: er tfebt im 2Baffer nnb

fd)öpft mit ber £anb um 5U trinFen
,

eine ©ipfabe bat fid>

um feinen 8uß geringeft unb fid> feft bincingebiffen; ticlc

SÖeibev laufen mit 2ßafferhügen herbei, bie fie über ihn

) @olfo bie @ibra.
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antfgießen. Bur ©fite fielen einige 0traufieneier , tote bie

©aramanteu auf ihren 3agbcn fie auffuchen« 3n ber 8uf*

fchrift war gefugt — bod) id) will ßi felbß mittf>ei(en
f fo

weit id) tnid) if>rer erinnere

:

1 Rantarut finale« finb biefi ffirtoa&r. ©e# brennenbett CUifteS

Y ©tuth in ben Slberu - fte I8fd>t nimmer ein Infrenbeä 9ta0!

©old? ein @efäg erfüllte» nid)t ©atiau* £5d>ter; ft« trugfe$

2ÖafferiluÖ)en bereit / hoch mit ocrgcfclid^r ^iüf>

91 od> folgen otcr 23erfe , bie id) oergeßen habe : fte reben

»on beu @traußeneiern unb ber 0d)lange, bie ihn, roährenb

er jene aufbeben wollte, gebißen habe.

7. ©tefe Grier werben uämlid) oou ben ^Inwohnern ber

SBäße mit großem gleiße gefammett ; fie bienen ihnen ni d)t

bloß nur zur Nahrung, fonberu ihre hohfen 0<haalen (affen

ßd) ju 2rin!flef(t)irreii unb anbtrn ©efäßeu b einigen. Z)cnn

«eil jener fftoben bloß and Sattb beßeht, fo iß ti ihnen

nicht moglid), $fipftrgefd)irr $u oerfertigeu. SBenn ße zuwei*

fen welche oon ungewöhnlicher ©rbfic Rüben, fo machen fie au*

jebem Qri zwei dritte : beim jebe ijAlftc iß geräumig genug«

ben &opf zu bebetfen.

8. 9teben biefen @iern nun lauert bie ©ipfabe , unb fo

Wie fich ein 3Renfch nähert , t'riecht fie au* benr @JHbe her*

oor unb beifit ben Unglücflidtetr. ©ic ftolge iß, wie ich ßa

. befchriebett habe, ein immerwabrenber ©arß, ber mit jebem

$runfc um fo heftiger wirb, unb ßd) nicht löfeben läßt.

9. 93ei biefer 0d)ilDerung hatte id) übrigen*, bei’m

3upiter! nicht bie ehrgeizige Wbßcbt, mit bem 9iaturforfcher

unb Dichter 9t i ca über rnid) zu meßen , noch auch @udj

|u zeigen, baß id) ber 9laturgefd)id)te ber §ibpfd)en jtried)*
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thterr einige 2liifmertfamteit gewibmet habe. ©ic§ »Ire

oielmebr nur bem 2lrgte gum ajerbienflc angureebnen, »cf*

eher Dicfc Singe fenneu muß , um ihnen mit ber jpitlie fei«

ner tfunft gu begegnen. 2Baä mid) betrifft - inbcffeit,

bei’m ©otre ber Jvreunbfchaft ! rerübelt mir nicht bie 23er*

gtcichung mit einem foichen ‘Jhiere — fo fcheint mir mein

Verlangen nach (£nch nicht unähnlich gu fepn bem ©urftc

Serev , roelche ron einer ©ipfabe gebiffen werben jinb. 3

«

häufiger ich oor Qrud) erfebeine, beflo mehr machet mir bie

darnach, defto unroiberffehlid>er , ja brennender wirb

mein ©urft (nad> @urem 23eifall), unb id> glaube beffen nicht

fatt werben gu fönnen. ©leicbroohl fiubc td> hieß fefjr na*

tilrlich. Senn wo anberä fänbe id> eine fo lautere, fo t'pie*

gelflave £uelle? 23erarget e$ mir alfo nicht, wenn td) mit

einem fo fußen, fo wohltätigen 93iflfe an ber @eele per*

wunbet, mit bem Äopfe felbff unter ben 23orn mich (rette

unb in Pollen 3ugtn trinte. Möchte nur nie oerffegen, mal
oon Gfud) mir guffromt; mod)te Qfuer 23crlangen , mich gu

hären, nie fid) erfd'bpfen unb einem troftlofen ©urfte mid)

überlatTen! Käme ti nur auf mein Verlangen an, ba$ mich

gu ©ud) führt, 9tirt)fo follte mid) abhalten, ewig gu triufen.

©enn wohl hat ber weife tylato recht: ,,©e$ 0cbbnen wirb

man nimmer fatt!“
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e v ©treit mit $eftob*

i. S » ein u b. Wnu
,
#cftob , bafi bu ein »ortrefflicher

©ichter bift , unb baf? bu biefe ©abe fammt beinern Korber

»on beit ‘tERtiTen erhalten fjaft, baoon tiefem beiue ©eeidite

felbft ben 23 ei»cib; unb bie ebrfurdtfgebiefeitbe Vegeifteruitg,

loetche aub ibneu allen fprirt)f, (äf?t unb baran ntd)t giöei*

fein. 9hir ©inb fragt jtd) babei nod) unb rerbient befpro*

d)en 51t reerben. 3)tt fagft im (Eingang beiner Nerfe ,
*) bu

babeft ben göttlid>en ©efang »on beu 9Hufen empfangen, um
ju rübmett unb $u befingen bab Vergangene, unb gu »ertün*

ben bab 3ufünftige. 9tuu baft btt jmar ba« Qrrfteve auf eine

»ottfommen befriebigenbe Qlrt geteiflet; bu baft unb bie @e*

uerationen ber ©öfter bib hinauf flu ben Urroefcn, Jbcm @b«o*r

ber ©rbe, bem jjimmel unb ber £iebe, ferner bie $ugenben

ber grauen
, bie Regeln beb Wrfevbaueb , unb t»ab $u t»iflen

ift »on bem StcbcngefTirtt , ber rechten 3eit 311 fäen , ju

ernten , gu fchiffen unb altem 2lnbern biefer ?lrt , »orgetra*

gen : bab 3t»eite aber
, für bie Nelt weit Nichtigere , toab

weit mehr einer göttlid)en ©abe gletd) gefeben barte, id>

meine bie Offenbarung ber jufünftigen ©ingc, baff bu nicht

*) £l;eogon. 50. ff.
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»on bir gegeben, fonbern hafl biefett jroeifen $geil in 33ergef*

fentjeit geflellf, uttb nitgenbi in beinen ©dichten einen Kal*

d)öi , £elcpfjni, <J)oloibui ober naebgeagntt , meldte

hoch, ohne oon ben SJiufeit biefei Talent erhalten 51t haben, bie

Bubunft oorauifagten, nnb ffd> nidtt oerbrtegen liegen, 2Wen,

bie fte barnm baten, ihre Crafel &n ertheilen.

a. Vllfo trifft birf> utieermeiKid) ron brei 23orroürfen

©itter. ©ntweber f>afl btt — fo hart ei Clingen mag — gelo*

gen, unb bie Sföufen haben bir bie ©abe, and) bai Künftige

»orauijufagen
,
gar nid't oerfpredjeit : ober jle haben fte bir

»erfpredjett nnb ertfjeilt, bu aber halb biefei ©efthenf aui

fRiggitn# itt beinern 23ufett oevfcbloffen , ohne beu amten

Sterblichen etmai baoon mi^uthcileu: ober btt baff jroac

wirtlich ©efänge biefer Vitt gefd)tieben, hafl ff« hingegen

nid)t unter bie Leute tommeu laffen, fonbent fparfl ben ®e*
buttd) berfeibett auf trgenb eine fpätere Beit auf« Denn bai

midtte ich näht anjmtebinen mögen, tag bie 3Ra(en ihr &er*
fprtcbeu einer gehoppelten ©abe nur jur einen $4(fte er*

füttt, jur «ttbern prütfgenomracn hätten, ba He hoch biete

(entere, bie ©ahe ber ößeijfagnng, in ienern 23erfc jucoft

genannt hatten.

3. 2ßer tbnnte uui nun hierüber beffere Vluihinft er?

tbeilen
,

ali bu feil' fl , ipeftob? Denn wie bie ©ötter ,,bie

©ebev allei ©uteu" ftub , •) fo lagt fiel) auch 001t ©nd), ife*

ten Lieblingen unb 6 d)ülcvn, erwarten, bag ihr un$ bie

Sßa&rheit offenbaret 0011 Villen» wai ihr wigt, unb unfere
B»ei fei ftfet.

*) «£efiob. ZfytOQ. r. 46.
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4. #efio b. 3<& Wmrte mir jwar , mein #mub, bi«

Untroort auf bat 2iUe* febr feicf>t machen, wenn id) bir b(o§

fagte, baf; ?Ü(e» ,
wa* id) gefangen , ..nicht an* mir.*#, fon*

bem ben SRufen angehört: Mi nuißtefl bir alfo bou biefen

bi< ©ruubc erbitten , warum fte Diefe* gefagt uub 3ene^

übergangen haben. 3d) fönnte jn?ar mit 9Red)t für 2UIe*

heran tw örtlich gemacht werben , wa* id) au* eigener SBitfen*

fd)aft g<fcf>rteben, j. 35. bom 2(u* * unb Grintreiben unb 2Sei*

ben bes 93iehc* , bom helfen unb anberen jr>irtengcfd)dften

unb-,irrten fenntniffen : bie Sttufen hingegen theifen ihre

©aben nur 2Öem unb wie weit fie c* für gut fluten, mit.

5. Ucbvigen* bin id) bed) nicht barym beilegen, mid) ge«

gen bid) aud> al* ® i d) te r ju rechtfertigen. 5ftan barf e* näm*-

(ich, beute id), mit bem Didrter nicht fo dngfTlid) genau nehmen;

man barf nicht bon ihm verlangen , baß bi* auf bie tleinfte

Bplbe hinauf 2lUc* Btid) ^a(te, unb e* nicht mit 23itferfeit

rügen, wenn ihm etwa in feinem poetifdjen Bdjrounge eine

Rteinigfeit entwifcht ift: man weiß ja, baß wir öfter* bloß

um be* BÜbenmaße* ober be* 2Sohlffange* wegen ©twa*

ttnfugen. 3H*beile*t fchlupft auch biefe*, jene* glatte 2Öort*

d)«n wie bon fetbft in ben 93er*. Du aber raillft un* um
unfer befte» @ut bringen

, um unfere Freiheit uub unfer«

peetifchen 2icen$en. Ueberhaupt fleßfl bit nid>t auf ba* ei*

gentlid) Bd)öne an ber *P»efle, fontern fuefoft nur Domen
unb Bpfitter unb ©elegcnhcit jum chifauiren. 9Rnn freilid)

bu bift nicht ber GHnjige, ber e* fo raad)f, nod> id) ber ©in»

jtge, bem berg(eid)en wiberfdhrt: wie biele 2lnbcre gibt e*

uod)# weid)e meinen großen Runftgenoffen #omer betritteln,

unb bie erbdrmlichßen Rleinigfeiten gegen ihn borbringen!
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6. Um übrigen* beitter 23efd)ulbigung bod) mit ber

biinbigffen ^Rechtfertigung ga begegnen , fo (icd einmal mein
©ebicht _,,2Berfc unb Sage," ttub btt wirft bort eine

SJicnge äd)t propljcftfcher 23orau*fagntigcu antreffen, inbem

id) anfünbige , roa* erfolgen werbe , wenn hieß ober jene*

auf bie vcctjte 2lrt unb gu rechter Seit gethau wirb
, unb

weichen ©chaben man baoon f;aben werbe, wenn man bieß

unb jene* zu beobachten unterläßt. 23crnad)läßige $. 25 . beine

ftelbgcfchäfte , unb beine ganze Qrrnfe

£ragft bu im £om ba»on, unb äBenige werben bict> ncibw. *)

Unb wicbernm finbefl bu bort, welchen ©egen ^Diejenigen jo
erwarten haben, bie ihre Selber nad) ber JRcgef behanbeltu

©ibt e* für ba* menfd)lid)e 2cben eine nnplichere 2Irt poh

Prophezeiungen?

7. Spcinit*. 3n ber Zh*t, mein bewnnbern*würbi*

ger jpeftob, ba Ijaft bu wie ein ad)ter #irt gefprod)en. 9bmt
mnß wohl wahr fepn , baß beine ©ebidjfe rein oon ben

fen eingegeben waren, ba bu ja zu ihrer ^Rechtfertigung nid)t*

Eigene* oorzubringen weißt. Uebrigend haben wir »on bir

unb beit 3Kufcn nid)t biefe Prt oon 2Beiffagung erwartet.

3« biefer 2lri jlnb unfeve 25auern uod) weit belfere Prop&e*
ten: fte wiffeu auf ein jpaar »orau*zufagen, wenn e* tüchtig

regnen wirb , werben wir fdjwcre ©arbcit bekommen ; foüte

aber bie troefene £ihe anbaueru unb unfere gelber burftig

bleiben, fo wirb unfehlbar junger auf beu 2>urfl folgeuj

mitten im ©ommer barf man nid)t pflügen unb fäen , ober*
man wirb »ergeben* gearbeitet unb feine ©aaffrudjt um foult

*) SEBerfe unb Sag« 480.
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aufgeworfen hohen* auch barf man fei« ©etreibe nicht fchnei*

ben , fo lange ef nod) grün ift, ober man wirb tafwc 5leljren

finben. @ben fo braucht man feinen Propheten , um gu wif*

fen> baß, wenn man feine 5lnffaat «id)t mit ber (£gge gn*

berfen laßt , bie SBbgel ^er^uftiegen , uub ben ganzen gcf>ofT*

ten Ertrag oorweg (reffen merben.

8. 2Öer begleichen Söorfchriften nnb Sßarnungen et*

tbeilt, fann ltd) freilid) nid)t irren, ijt aber nod) weit oem

eigentlid)en ^vopbeten entfernt, teffen <Sadic cf ift, gäng*

lieh verborgene nnb nid>t au ervathenbe ©ittge vorauf gu

wiffen, unb g. 55. bem SJiüiof gn oerfiinbigen , baß fein

@ohtt in ber ^onigtonne erftiefen werbe, ober ben 5Jd)ücrn

bie Uvfacbe oom Sonic bef Apollo vorauf angubeuten
, nnb

ihnen gu fagen, baß Slium im gebeuten Sabre in ihre $änbe

fallen werbe, ©af nenne id) SBciffage«, 2Ber hingegen

5lnffprüche , wie bie obigen , bahin rechnet , wirb nicht um*

hin fbnnen, aud) mich für einen Propheten gu erfldrett, wenn

ich, wiewohl ohne - ftaftalifchen $rnnf, ohne Sorber nnb ©cl*

ph»fd)en ©reifuß, folgenbermaßen oratle nnb propfjegeihe:

,,28enn <5iner bei taltem SDetter, unter Siegen, @d)nce unb

jpagel näcft fpagieren geht, fo wirb er von einem nicht ge*

ringen ^ieberfroft befallen werben, unb nad) biefern wirb fid)

unfehlbar eine flarfe £ipe einfleUen — unb waf dergleichen

SBunberbinge mehr flnb."

g. jturg ali'o , ©erdichte barauf, bid) auf biefc 5lrt gn

rechtfertigen nnb ein Prophet fepn gtt wollen. 51m eheflen

nod) ließe fld) aunehmen, waf bn 5Inf«ngf fagteff, baß bu

felbfl nicht wüßteff, waf bu ffngeft, fonbern baß eine gbtt*
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fiche Sufpiratien bfe 2krfe bir eingegebeu h«$t» bi« öbri*

gen$ felbft nid)t fe&r guberräfiig war. 2)enn fonft hätte fit

nid)t n>cf>( nur eine jjälfte ibreä 23erfpre(hcn0 erfüllt, bie

anbeee aber im SRücfftanb gelaffeu.

, i: ,'* <j

j

£>aö ©$iff ober bte

fydnuä, £i:uotau3, SninippuS utib 9fMroatitu#.
* ’ • ,

* •

i. 2 p ein ui, Sagte id>'$ nitht, ti wäre leichter, ba§

ein im freien Itegenber 2eid>uam ben Wugeu ber ©cicr ent*

ginge, al* baß $iroolati$ fehlte, wo ti irgeub etwaö 3lcuetf

511 fehett gibt, unb wenn er in <£inem Wem bit ftmnth

bavnad) taufen mußte? So unoetbroffvn ift er, feine Sd>au«

tuft $u beliebigen,

£imolau0. SS^ie foßfe icf) nicht, Spcinuö? 3<h batte

eben 9tid)t0 au tbun inib hörte , baß ein gang außerorbent«

fid> großem 0d)iff, eine* 00« benen
, welche gum ©etreibe*

traneport att* IHegppfen nad) Italien gebraucht werben , ts

ben spiräeu* eingelaufen fep. Unb id) foUte benfen, and)

ihr Reiben , bu unb Samippu* , fepb in feiner anbent 9b*
(id)t aut ber Stabt gegangen , al* biefet Schiff i« (eben.

2 9 c

i

n u ä. ©u haft wahrlich 9led>t : auch UfttmaniB*
aut SJiprrbinut hatte fld) an unb angefchloflen; id) wei§ aber
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nicht , wohin er ftd> unter bet 3JIenge oon 3ufd)aucrn Pevlo-

ven bat. 2Bir waren immer beifanimcn, unb a($ wir ba$

©düf? befliegen, gingfl bu poran, ©amippud, gleid) hinter

Dir ttrimanttf ,
unb id) hinter Slbimantntf, an welkem id)

mid) mit betten jjänbett feflhielt : beim weil id) ©dmhe an*

hatte unb er md)f, fo half er mir am 2lrm lie gattje ©d)iff*

teitcr hinauf. 2lUein jetjt fam er mir auä bem ©efidjtc, unb

id) habe ihn weber auf bem 6d)iffc, und) nadibcm wir ti

perlaflcn hatten ,
wieber erblicfr.

2. ©anuppatf. Sßeifit btt wohl, 2t)ciitu$, wo er und

ucrlaficu haben wirb? Ohne Sweifel, wo ber hübfdie Sttnge

auö ber Gajütc heroorfam , ber itt bfetibcnb weifjeö binnen

gebleibct war unb ba$ .fcaar au ben ©dtlafen rücfwthfä ge*

fämmt unb hinten attfgebunben trug. 2>cnn wenn id) unfern /

SJbimantuä rcd)t feuttc
, fo hat er bei einem fo icijetiben

Wnblirf ben Wegt)ptifd)cn ©d)iffbaumcifler ,
ber und herum*

führte, gerne feiner 2Bege Riehen laffctt , unb ifl mit per*

fritwimmenben 23licfen flehen geblieben, wie tief? fo feine 2Jrt

t|T. £>entt in fold'ett gällett gehet: bem rcrlicbfcu 9Kettfd)cn

Gleich bie 2Iugen über.

Spcinuä. 3)aö Q3ürfd>d)eu tarn mir aber hoch nicht

fct)ött genug oor, ©antippuä, um unfern Qlbimanfuä $u fef*

fein, bem bod) jiu2lthen fo Diele reijenbe Sönglittge oott guter

©eburt Äugethan finb, bie burd) ihr liebettäwürbigeä ©epfau*

tcr unb ihren ^etlichen gpmnaftifd)ett Wnftanb*) Gfinetn al*

lerbingo 2iebeöthräuen in bie klugen treiben fönnten, ohne

Daf? matt ftd) $u fdjämen hätte. 3*ner «her hatte ju

StBörtrich : „bie uach ber fpalaflra tiechen."
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feinet fcbmärglidjen 5«^« nocf> aufgeworfene Sippen uirb

biinne 23cine , nnb follejte mit #ajtigt<:tt unb tief ans ber

5?eble ein fo fd)led)feS ©riecfyifd) betank, baß £on unb ?Ic*

cent fogleid) fein 23aferlaub oerrietben. Unb baß er nidjt

freigebcreu iß, fiinbigt fein nicfwärtS in einen knoten ge*

fdjlungcneS #aar an. W
3. 2imolauS. ©ieß iß melmebr baS 3ei<f)en freier

©ebnrt bei beti Qlegpptern , meiu SpcinuS. ®ort fragen affe

eingebürgerten ©öbne bis in’S 3ünglingSalter baS #aar auf*

gebunben, gang anberS als bei unferen SSorälfern Sitte war,

roclcf)e es nur an ben ©reifen fd)ön fanben , wenn fle ibr

j?aar in einen jtnoten gurücfbanben , ben eine golbene ©i*

cabe gnfammenbielt

©a m i p p u S. 5Kid>tCg , SimofauS , bic§ iß eine ©feile

beS SbucpbibeS ,
an weidje bu unS eriunerft , im ©ingang

feines ©cfd)id)twcrfeS, wo er non bem SuruS unfcrer ?Ut»

borbern fpricbt: and) bie Monier bitten, alS ße oon bi«

auSroanberfen
, biefc ©iffe beibebaffen. *)

4 . SpcinitS. Slber b&rc , ©amippuS , jeftf faßt mir

ein, wo SlbimantuS unS »erraffen bat: weißt bn nod> r wir

ßanben an bem großen 9Kaß unb f>ieften unS lange bamit

auf, in bic #&bc gu fdjaucu nnb bie Dielen j?lufc gu gib*

len , welche an cinanber genabt mären., nnb bewunbertrn ben

3J?aftofett , wcld)cr an ben Saiten biuauftlettcrfe unb oben

auf ber ©zgclßangc gang bergbaft bi»* unb bcrlief, inbem

er fid) an ben ©eilen fefl^ielt, womit jene an ben 3Jtaß

gebunben iß? —
) aB«brfd>cinlicber Sinn ber Stelle, beren ©unfelbeit ebne

Zweifel von einer Keinen fifttfe berrftb*t»
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©amippud. ©n baft red)t: mad ifl nun au tbun?

Erwarten mir if)ii f>irr , ober fott id) auf bad ©duff jurürt?

imolaud. 9tid)t bed), wir geben. 2ßaf>vfd)cinlid>

tft er fd)un oorübet : er wirb und aufgefud)t haben , unb ifl,

weit et und nidit ftnben tonnte, ber ©tabt juncgangen.

Unb wenn auch nid)t
, fo weiß ja Qlbimantud beit 28eg , unb

ed ifl nicht *u beforgen ,
baß er (Id) ohne und oerfaufen

werbe.

Spcinud. SBcnn cd nur nid)t unfein wäre, fortjtige*

beit unb einen gufen Jreunb babinten *u lafTcn. ©od) —
geben wir benn, wenn aud) ©amippud biefer Meinung ifl.

*5. ©amippud. 2öir muffen atterbingd geben, wenn
wir anberd bie tyaläflra nod) offen treffen motten. fiiber —
um mieber auf bad 23orige $u femmen — meid) ein tutge*

beured ©d)iff mar bad ! ^unbert unb adjtjig bat ed in

ber 2ange , roic ber ©aumeiflcr fagte, über ben oierren £beil

in ber 33reite, unb oon bem 23erbecf bid in ben unterften

SRaum; mo bie <Pumpc ftebt, Pier unb oicrjig 5uß $iefe.

Unb mad für ein gewaltiger SOtaftbaum !j»ic mäd)tig bie ©e*

gelftange unb bie $aue, womit ber ‘äftafl befeftigt ifl ! 9tad)

hinten $u lauft ed attmäblig in bie jjöbe unb enbigt in ei«

nein jtnauf, auf meld)em eine golbenc ©and *) fipt: im ge*

hörigen 23erbd(tnifj fteigt and) bad 23orbertbeil an unb läuft

in einen ©dwabcl aud
,

wcld)er jit beibeit ©eiten mit bem

93ilbc ber 3(td , ber 9lamendpatromu bed ©d)iffcd ,
gegiert

ifl. Unb nun bic ganje übrige Einrichtung unb föerjierung,

bie SKalereiett , bad oberftc, gan$ feuerfarbene ©egcl, uub

) ttöU bei ben @etreibefd)iffen gcwflbnttcb war.
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befoitberü bic Sinter , bie SBinben unb $rehroaf<hinon , bie

ÜBtfyi&inuner in bem £intertheile be$ ©d)iffe© — furi Sitte*

fdjien mir hier bemunbcrnüroürbig.

$ie*»ng«hcifft Slnjabl ber 3Jlgtrofcn tonnte eine

Slrmee vorfietten: uttf befragtet mar ci
,

mie man mir

fitste ,
mit einer felchcn 'SKenge ©etreibe , baß e$ auf ein

ganjeä 3af)V für ben Unterhalt aller ÜÖcmobner con Qfttica

au$reid)en mürbe. Unb bie Erhaltung biefeä ganjep gemalt

tigen Körper* bängt ron einem einzigen alten iKäiind)«« ab,

ber an einer bünnen ©tange ba$ mäd)tigc ©teuertuber leidjt

bin* unb b^'bemegt. ÜDenn man zeigte mir bieftn Steuer*

mann, ben fie , glaube id), jjreron nannten , eineÄ^un*

anfebnlidjeit Sitten mit wenigen fraufen paaren auf bem

halbtahlen 5vopf.

7. Simol au*. Qi ifi ein großer 3Keiftcr in fein«

5iunfi, wie mir bic tyaffagicrc tagten, unb ocrflcf>t ba*©«e*

wefcit frot) einem sprotcu*. Slber habt ihr gebürt* warum

er in biefeu jpafeii eingelaufen ift, unb meld)e ©cfahr fie

auf ihrer ftahrt befianben haben, au* mcldjer ft« nur ein

©fiiefäfiern rettete ?

.Spcinu*. 9teiu, Simolau* ; aber mir merben c* uni

gerne oon bir erzählen laffcn.

Z i m 0 1 a u i. 3d) habe ci au* bem 3Jiunb* be* 0d)tff**

herrn felbjl, eine» roaefern unb febr gefättigeu SDianne*. ©ie

hätten, erjäblte er, bei mäßigem gabrwitibe, bie Sinter

bei tPbaroiS gelichtet unb am ffebenten Sage ba* 93orgcbirge

Slfama* [auf (Sppcrn] $11 ©cfichte betommen : hier aber hätte

fid) ber 2ßinb nad) Storbroefi umgefept unb fie nad) ©ibori

oerfd)lagen. Skn ba mären fie unter heftigen ©tiirmcu bard)
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©d>iff ober bie 98i'mf4e. 1555
»en Sonnt [jwifdfen Strien , gitfden Unb gwern] gcfafucn
uni «m gebeuten 3!nfle bei Den S6etibonifrt>en 3nfe(n ange.
tommen, »» .nur wenig gefebK hätte, tag (te, nid,f affe un«
tergegaugen w^vc^t.

3d) fuör fetb(l einmal an ben @t)elibonen vorbei
unb weiß bavott gu fagen, mit gewärtig $ier bie SSogen an-
Reigen, gitmar bei’m ©üb unb &übwe(fwinb. ®ie bortiae
^eifenfDibc fdjeibet ben ^amp^tiffben SDiecrbufen oom £k{.
Kben Meere : bie gewärtige ©frömuug fpartef ficf> an ben

U”?"'i!
nEred,ffn

' »« »« JJfutben feO.fl gieiebfam ge.
fdjarffen «Oppen , woburd, eine fuvcfjfbar tobenbe fflran.
»ung entftebt ltnb bie Siegen niriit fetten bie Aobe ber Rer.
fenwänbe erreichen.

ö

, 9 - 3" Wefe Branbung geriefben fie, «ad, bet ®Mah.
timg beö @dftff<berrn , uod) obenbrein bei 9tad>t in bet bi<f.
ften Sfinfternifi. »tri, baffen fid, bie Söffet bnrdi ibt de.
fienffKffea ©ebct etweidjen (affen unb ihnen ton Speien betem geuet gegeigt

, fo baft fte im ©fanbe waren
, bie ©eaenb

)ii ertennen : and) baffe (leb ein beffe (eudjfenbeö ©effitn
einer ber ©ttpenren , auf bie ©pipe igrep SWaflep aefenf*
«nb ibr ©d,iff (inföbin in bie hohe ©ee gefettet in tm
fefben Stugenblicfc

, M ei fd,on ben ÄfippeVjufrieb 2Bdr
fie nun bod, einntar ton ber geraben 4fu„g abgeitiwaicn, fo flcucvfen (Te burrf) ba$ 5fegäifcfre Meer unhm ,.»0« unter befMnbigem Satire«

9

ffebjtg Sage nad, tbrem Siuöfaufen ton Siegppfen geftem
int fPtränö an. ©o weit würben (te aut ihrer SabnT,
brad>t, wäbtenb fit ffrefa g„r Rechten hätten tiegfn L«

eucia«. 12$ *8&d>n.
^

'
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am Vorgebirge STialea **;bci(tciiern mib 111m fdjon in 3t«*

lien batten angenommen fegn Tollen.

5*9 ein ul. 9tun bal mujj roabr (09«, ein bemnnber«!*

miirbiger Steuermann , biefer ijerol , ein gmeiter 9lertul,

bafi er fo weit oon feiner &id)tung abfoinnien fonnt*! —
2lber mal febe id>? ©ebt bort nict)t 2lbimantul?

10 . Simolaul. ffiabrbartig el ifl Wbitnaimtl. 2Sir

mellen i&n rufen. fttimautul! jjörfl bu uid)t? 2)id) meine

id), bei 0trombid)ul 0 of>n, aul Sföprv&inul!

£9 ein ul. Grinl oon Seilen, eutmeber ifl ber SKann

böfe auf uni, ober er l>at bal ©ef)ör »erloreu. 2Ibiiuautul

ifl el «nb teilt Ruberer : id) tarne i(jn bcut(id) an feiner

Kleibung, feinem ©ang unb feinem furj abgefdjuittene»

jjaar. SBir motten unferc 0d)ritte ocrboppelu , um ibu rin*

iu&oleu. —
n. SBcnn mir bict> nid)t an bem 3Jianfe( fe (haften,

Slbimantul , unb bid> gingen , bid) uniftufeben , fo rnirfl bu

nid)t fcoren, fo oie( mir rufen. 2lbcr id) febe, bu bräteft

über einem ©ebanfen; unb nad) beinern gangen idulfeften &u

urtl>eilcn , muß el etmal red't Gfmfllidjel fepn, mal bi« im

Kopfe umgebt.

^bittjatitul. ©fmal (hn(Uid)cl eben nid't, Spcimil:

allein, mie id) fo ging, ifl mir ein fjwiberbawr fginjaU #*

fommeu, unb inbem id) ifjn in ©ebanfen oerfolgte, Wrte

id) gar nid)t, baß ibr mir riefet.

Spcinul. Unb biefer Grinfall märe? 25u wirft ibn

uni bod) mobl nid)t oorentbalten
,
menn er nid)t etwa jene

2)inge betrifft, oon meieren mau gar nid)t fpredjen b«t(?
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• ^

&td> tu weißt ja
, mir batten bie Seit« unt> batten fd>wei*

gen gelernt.
'

21 bim an tu*. gaft fd)«me id) mid), U cud) $u fadete,

fo fuattcnbaft wirb eud) bet ©ebante vor formen.

% p ein ul. <£v ifl ttod) nid)t etwa verliebter 2lrf? $tter

and) wenn b«$ wäre, fprlrfjjl b« ni<bt $u profanen Obren:
benu atrfb wir finb bei bette« gaiet in biefe 9J?bftericn rin*

geweiht.

n.
,
iMbtm an tu*. <$i i|7 gar uiri)f* $evgleidKtt, mein

wunbeviicber gremtb. ©o.itern icb erbaute mir (£twa* in

tmtantei, wa* man fo ein 2uftfd)foß nennt: id) erträumte

mir eben ungeheure 9fteid)tbiitner nub fcbwclgte fo rrebt mit«

len im Uetterfluß uub Soblletteu, at* t'br mir auf ben Spalt

tarnt.

Spciu u*. i?a! ba gilt #afttpart! 91uv beraub mit bef*

nem gefunbenen @<bo$c ; beim ei ift bod) wobt billig , baß

gute greunbe von bem ©lürf i&re* Qlbimantu* and) tyren

tltetbeil ju genießen ttefommen.

21 bim antu*. $d) verlor eud) gleid), nad)bem wir auf

Hi @d)i(? getommen waren, unb id) bid), gveunb Spcinu*,

in ^icberbeit gebracht b«tte , au* ben 2fugen. 3d) b«tte

mid) bamit aufgebalten , bi« Ditfe be* großen 2lnter* au*ju«

weiTen, unb nun wußte id) nvd)t, W) ibr biugerafben wäret».

: »3. ^nbeffeu ttetradjtete id) mir 2ltte* genau, unb fragte

baranf einen @:bifT*niöttu, wie riet im $Durd)fd)iiitle biefe*

@djiff feinem ©efiper jäbrlid) eintrage? „2lnf** Webrigjte

&ered>n«f , gwölf 2ittifd)e Za. eilte," ) war feine 2Jutwo*t.

*) 31,270. p.

7
*
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1536 Sucian’ä SBtrfe.

9tun machte id) mir auf bem 9tücfwege folgenbc ©ebanfen:

©efctjt, irgenb eine ©otfljeit wollte biefe$ Sd)iff nun auf

einmal mein fcon taffen, waä märe id) für ein glürflidjer

5Jlann ,
meid) ein geben wollte id) führen , wie gut feilten

ei meine ftreunbe haben! 23i$weilen mürbe id) bie Ehrten

fclbfl mitmad)en , bisweilen aber bloß einige Wiener mit«

fd)icfeu. Slugö halte id) in ©ebanfen oon jenen ^wölf Za
lenteu ein j?au$ gebaut auf einem trefflid) gelegenen ^la$c

bei ber großen jjtalle,*) unb bagegen meine oätcrlidje SBoij*

nung am 3liffu$ »erlaffen : habe mir Sclapcn f Kleiber,

spferbe unb SBageu getauft, fuhr auf meinem Sd)iffe b<;h*r,

gliicflid) gepriefen oon allen SSKitfchiffeHben , gefürchtet »on

meinen 9J?atrofen; furj id) mar in aller klugen nid)t »iel

weniger alö ein jvönig. Unb uod) mar id) ganj vertieft in

meine ©cfd)äfte al$ Sd)iff$herr unb hatte eben einen jjafen

im ©efidjte, in mclchen id) einlanfen mollte, alä beinc Gfr»

fdjeinnug ,
gpciuuö, mein ftabrjcug, baö mit bem günfrigen

2ßiubc meiner 2öitnfd)c fo luftig eiuhcrfegcltc, unb mit ihm

alle meine 9tcid)thümcr in ben SBetlcn begrub.

14 . gpcinuö. 9tun fo mußt bu mid) wohl fcftncb*

men, eblcr Sdjiffdpatron, unb tnid) ohne 33er$ug »or ben

9tid)fer fd)leppcu ,
alö einen gefäfjrlidjen Seeräuber, ber bir

einen fo großen Sd)iffbrud) jugefügt hat, unb baö fogar auf

feftem ganbe, auf ber Straße jwifdjeu bem *Piräeu$ unb ber

Stabt! 2)od) ©ebulb, id) miU bir beinen Schaben erfepen.

#abe nur glcid) fünf fd)önere, unb, menn bu roillft, größere

Schiffe nod), al$ baä glegpptifche : unb roaö ba$ SBichtigffe

*) Der Stoa Ipßcile auf bem darbte.
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1537£)a$ ©cfjiff ober bie SBünfdje.

ifl ,
jlc füllen gar nicht untergeben tönnen. 3ahre$

fünfmal foll jcbceS unfehlbar mit einer 2abung ©ctreibc an*

fommen; wenn e$ and) am $age läge, ba§ bu aläbann ool*

lenb* gar nid)t mehr &u haben wÄreft. ®enn wenn bu je$t

fdjon , al$ #crr biefeä einigen ftabrjeugä, un$, beine

greunbe, oergcblicf) bid) rufen liefjeft, wa$ wirb erfl werben,

wenn bu im 33cftb oon fünf 25reimaflern, jumal folchen fct)n

wirft , bie nidjt untergeben tonnen ? 2Bir würben nid)t ein*

mal eine* ©liefe* mehr gcwiirbigt werben. — Vßohlan beim,

glüefliebe ftabrt, mein 95efter ! 2ßir Vlnbevn wollen injwifdjcn

im 9>iräeu$ ftycn, unb alle JWeifenoen , welche au$ Vlegppten

ober 3talicn cinlanfcn , fragen , ob man uid)t irgenbwo bai *

grofje ©d)iff bc$ Vlbimantub , bie 3tf$ t gefeben habe ?

i5. VI bim au tu*. ©iehft bu, beüwegen wollte id) nicf>t

gerne baran
, end) meine ©ebanfeu ju fagcu , weil id) wohl

wufjte, tiefer mein Vßutifd) würbe eud) bloß ©toff $um Sa*

d)en unb ©potten geben. Vlber id) gehe nid)t weiter : wait*

bert nur immer ooran
! 3<h mill wicber auf meinem ©d)iffe

fahren unb lieber mit meinen SRatrofen plaubcrn ,
al£ oon

eud) mid) autladjen ju laffen.

$pcinu$. 9lein, nein, wir bleiben unb begeben unt

mit bir an 93orb.

r $lbimantu*. Vlber wenn id) ooran eile unb bie

©d)iff$leiter hinter mir aufjiehe ?

kt} ein ui. ©ann fd)wimtnen mir bir nach. ©eun glaube

tiur Dicht, baß, roährenb bu fo leid)t jn fo großen 6d)iffeti

lamft ohne ftcjit taufen ober bauen $u laffen, wir nicht me*

itigfteiii ba$ oon ben ©btfern erhalten föunteh, etlid)e ©ta*

bien weit ohne SRübigfeit fortyufdjwimmen. ©rinnerft bu
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bid) nod), wie wir tieulid) nad) Qleghia gttm 5?ec«tefcf!< fuh*

ton , wcld) armfcligeä 33oot trug unö ftrcunbc bamalrf
,

je*

ben um hier Obolen , hinüber , unb b« bcrfd)mdf)teft nicht,

unfcr (Sefäljrte £ti fet>n : aber jent wirjt bu ungehalten, wenn

wir mit bir an 23orb gehen wollen, unb willft beraub laufen

uub bie ©tricfleitcr hinter bir nadweheu ? Q?i , Sveimb ?lbi«

manfuo, fchou fo aufgeblafen ? *) #at beim ber große ©d)i|?d*

patron bereite oergeiTen , 9Bcr er juoor war ? ©o flol^ bat

bid) ba$ neu erbaute £a i$ auf bem fd'önften <J)lape ber

©tabt, unb bie große *üujaM beiuer ©icnerfd)aft gemacht?

Qlbcr, mein 35cfler, bei ber 3 fi$ felbft bitte id) bid), bergiß

mir wenigftenö nid)f, bon ben berühmten eingefallenen 9til*

flfd)d)cn welche mit^ubringen, ober bon bem bortrcfflichen

©alböhl aui @andpu$
, ober einen £b:$ an$ SJiempljid, unb

wenn beiu ©d)iff uod) ^lat) hat, and) eine bon ben

ramibeu.

16 . Simolauä. 9?un genug beö ©d)er}ed, 2pcinu$.

©icfjfl bu nid)f, wie roth bu unfern 9(btmantu6 gemadit

haft? 2)u überfchwemmft ja fein ©d)iff mit beinern ©poit,

fo baß er e$ gar nidjt mehr atiäpumpen ,
unb nid)t mehr

wehren bann bem gewaltigen Wnfcrange. Qlber, weil wir

bod> uod) eine gute ©trerfe gur ©tabt hn&*»r fo wollen tot«

benSBeg unter und 5Btere bertheilen, unb Sebcr foH ro$hw»0

ber ihm jngcfallenen ©tabien iiuä fagen , J$fl* er fid) 9lUel

I ^
> StaS Original fegt hing«: „Spuctft bu nicht in belnen

Sufen ?" eine ^anbfwng, burd) weldje man hei unoevbiitu
tein ©lutfe ben Weib bamonifd)er WMrtjte, ober and) bie

9t«uhe ltitred)t vergeltenber (Senien bon fid) afanmttobett
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oon bcu ©bttcrn erbitten mbd'tc. 2luf biefe Wrt Knuten

wir 1111$ iibev ba$ Qrrmübente te$ langen 2Bege$ tvüufct>en

unb un$ ba$ 93ergnfigeu machen , in beit augcnehnifleu wa*

djcnben Siaumen un$ 311 rerliercn, n>clct>e un$ fo rief ©liicf,

ai$ wir felbft wollten, befdjeereu würben. 2)enn 3ebem foll

freijjcben , unb 3iel feiner 2Biinfd)e felbfl 311 beftim*

men, unb bic ©otter füllen nun einmal WUco gewähren,

wenn e$ bem natürlidien ©aug bev ®inge aud> nod) fo wi*

berflreitcnb wäre. Unb wa$ ba$ $5 rftcuteubfle an ber @ad)e

ifl , fo fountc fie 1111$ flarr einer Blutung bienen , wcld)cr

»011 un$ beit bejlcn ©cbvaud) o?n feinem DtcidUbum madien

würbe , inbem 3eber burdi bic Wrt feiner 2öünfdie geigte,

wa$ tr für ein 3Bann wäre, wenn er auf einmal reid) würbe.

17. ©amippu$. O fd>ött , $imolau$ , id) will bir

golge leiden , unb fobalb bie 9icibc au mid) fommt, wün*

fchcit, wa$ mir gefällt. Cb £(bimantit$ and) babei ifb , brau*

d)en wir tf>n gar nidit mehr 31t fragen
, ba er ja fd)on mit

einem ftufjc in feinem ©diiffe fleht. Wber and) 2pcinu$ mufi

feine 3 uflinimung geben.

£ocinu$. 2öarum uid)t ? '2ßir wollen alfo rcidie Scute

werben, wenn e$ nun einmal fo fepii foll. SDiau feil nid)t

fegen , bafj id) 31t ber gemeinfamen ©lücffcligfcit fdjecl fehe.

2lbimantu$. 3e nun, 28 er foll ben Anfang madien?

2t)miu$. 28er anbcr$ al$ bu , 2Jbimantu$ ? 5dact> bir

©amipmi$, bann 2imolau$ : id) will mir nur ba$ lepte halbe

©tabium oor bem 2)oppclthor für meinen 28 uufd> oorbchal*

ten ; unb and) tiefes fo rafd) Aurötflegeu , al$ id) fanu.

18. ?lbimantu$. 3<b fam: anidt and) jept oon mei*

item ©d)iffe nid)t trennen: bielmchr id)* tat id) ja bie
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Gfrfauluuß bajn f)<ibc , nod) eine 3ugabe meinem ffiunfdjc

beifügen, unb ber gewinnbringenbe 3J?erfuv möge mir 31Ke*

gewähren. Qllfo nictyt mir baö @ri)iff fclbfl feil mein fcpn,

foiibevu auch Qlfleö, roa3 barin ift, bie Labung, bie «PafTa*

giere
,

bie «Seiber
,

bie SKatrofen , unb wenn fonfl nöd) ©r*

wa$ febfen fotttc , wa$ mir lieber wäre al$ aller Q3efin.

©amippu*. ©a$ baft tu ja fdjon in beinern ©djiffe,

weißt bu nid)t ?

QI bi mautu 6 . ®u mein ft roobl ben 5tnaben ©amip«
pu$ , mit bcni £aargeflcd)te? 9tun' gut, aud) ber foll mein

fepn. Unb aüc »ScijenMrner , fo öiel ihrer im @d)iffe fiub,

foUeu iu rduter ©olbftücfen, $u lauter Tarifen werben,

19 . Spcinuö. Qlber, mein lieber QIbimantu$V*$«

müßte ja bei« @d)iff unferjtnten: benn ©olb bat ein gan*

anbereö ©ewid)t al$ Söeiaen.

Qlbimatituö. Mißgönne mir mein ©olb nid)t, Spei*

nuö: wenn ba$ Sßüufdjcn an. bidj Eommt, magft bu bir bei»

ganzen <Parne$ bort in ©olb ocrwanbeln ; id) werbe- fein

SBort bagegen fagen.

Spcinn*. 3d) mad)te ja biefe 23emertung nur beiner

eigenen @id)erbcit wegen , bamit nid)t baö @d)iff fammt ber

fDfannfdjaft unb aU bcüicm ©olbe 311 ©runbe geben möd)te.

Sßicwobl, waö und betrifft, fo wäre bie ©efabr eben nidjt

fo groß: aber ba$ bübfefte 93ürfd)d)en, baö nid)t fd)wimmeu
faun

,

würbe wobl iämmerlid) ertrinfen müffen.

Z i m 0

1

a u 6. Saß bid) ba$ nid)t anfcdjten , Spcinn*.

Qlugcnblicflid) würbe ein ©elpbin auffaudjen unb ben £na* ,

ben an’ö Sano tragen, ©ie ©elpbine haben einem @itberftäe*
ler jum ©ante für feinen ©efang baä geben gerettet: ein
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anbermat bat ein ©elpbin ben fd)on entfeetten ftdrper einei

Jtnabeit naef) bem 3ftf>muö gebracht; tinb b« faimfl bir ein»

bilben, für ben neuangemorbenen #auigenojfcn bei Wbiman*

tu<$ roerbj fein ccrlicbter ©eipbin &ur #anb fepn ?

ttbimantu*. 2ßie , Simolaui ? bu mad)fl ei aud)

- mie Spcinui, unb tbujt ju feinen ©pittcreien fogar nod) oon

bem ©einigen binju? Unb bod) b<t|t bu ja felbfl biefe Unter*

baftung in 93orfd)lag gebraut?

ao. Z i m o ( a n i. 3d) meinte nur , ei märe beffer, et*

mai glaublicher *u träumen unb (Id)* einen 0d)ag etwa unter

ber iöetttfelfe aufftnben jti taffen : fo bätteft bu bod) bie große

ÜJfübe nid)f, bein oietei ©etb erft «ui bem @d)iffe in bie

«Stabt ju fdmffen.

Wbimantui. ©a b«|t bu red)f. 0o fott bentt unter

bem SRarmorbifbc bei Uterfur, roetdjei in meinem j>ofe fleht,

ein 0d)ap b^voorgegraben worben fepn oon taufenb 0d)effetn „

gemünjten ©ofbei. ©ai <£rfle nun, roai id) mir arifdjaffe,

ift nad) jpeftobi Statt) [SBerFc u. Z. 4o5.] ein .£aiii
f
um fo

präd)tig ali möglich ju mobilen. @obann taufe id) aUe 23 e*

Übungen ringi um bie ©tabt an , unb aufferbem alte Saitb*

guter bei ©elpbi, bie Äuftengegenb oon ©teufte» einige *Plapc

auf bem 3ftbmui , meun id) etma ben bortigen ©pictcn an*

wobuen mollfe, bie Jrurfjtfetber oon ©icpoti, unb überhaupt,

mo fid) irgenb ein fd)attigci , quellcnreid)ei unb frud)tb«rei

t>täpd)en in ©ricd)cnlanb finbet, alle» ©ai müßte in Furier

3eit bei Stbimantui ©igentbum fepn. 2ßir fpciiteu nur auf

©otb: unb untere £rinfgefäße mären nid)t fo teid)t, mie bei

©d)ecratei feine; foubern iebei hätte meuigfteni jmei Zat

tente am ©emidjt.
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ir. 2pcinu$. Slber »ie foU ber 3Knnbfd)ent jwcthf

fommen, wenn er bir einen fo fdjrocren 93ed>er gefüllt reiche«

foU ? Öbcv wirb ei Mr etwa behagtid) fcpn
:

,
bir eiije fe£d>e

0ifppbuetafl in bi e jpänbe geben X« Ufeu? &
ttbimantuf. #bvjt bn, »erberbe miv nicht »einen

Söunfrt)! 9tun nult id) miv aud) meine Sifd)e «ti4 purem

©ölte mad)e« taffen , unb meine 95cttffeUen , tinb —
_
men«

bu nietet gletri) ftiüe bijl ! — fogar and) meine gebienten.

gpcinuö. 5timm bkh in Steht baß bir uidrt, rt>ie bem

SÖiibaä , and) nod) bein ©ffen «nb Printen 4« ©otb wirb»

unb bu mitten unter teinen ©(hätten einci prädmgen, aber

crbärmlidien jpungcrtobeö flcrbeit mußt.
r
>

22 . Slbimantuö. 25tt wirft freilich beini^ ©achen

weit vernünftiger einjuvid)fen rniffen ,
Sgrinuä , wenn ein«

mat tic Steiße au bir fepn wirb. — ferner trage ich «W*

bann Hof? ^teiber auä ^>urpurftoff , batte bie feinfte Jafcl*

fd)lafe fo tauge mir*$ gefällt, empfange bann meine ftveunbe#

gebe meinen ©npptibanten ©eß&r , unb taffe mir »ou allen

in tiefffer ©ßrfnrcht bie Slnfwartung machen. 3J?it bem frn*

heften borgen merben fte bann »or meiner 2f>ür« auf» unb

abfpajieren j wenn aber 2eute , wie @teänetuä unb ber alter*

licbftc ©emocratcä ßerbeifommtn unb vor alten Stübern ©in*

taß begehren , fo füllen meiite $hürficbcr , fftfcc» flammige

23nrfd)t au$ bem f&arbarenlanbe , ihnen • bie Zbüxt »or ber

Stafe ättwarfen, mie ffe jept fefbft ju tljun pflegen. 3<h

feltfl »erbe, wenn ei ratr genehm fepit wirb, gleich ber auf*

gebenbeu 0onnc , ßereortveten , übrigen^ ^Ranchern jener

SJcute and) nicht einen SSlirf &ta»er«n : erfcheint aber et» at*

mer ©efette, berglcidjen id) felbff einer war/ che «h meinen
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©d)ap fanb, fo werbe id) ihn frcunblid) civüfjctt , unb nad)

bem 33abe bei wir $ti £ifd)c tommeu beiden. 2>ic reidjeit

Herren aber werben erflicfen por Werter ,
wenn jte meine

tyferbe uiib gßageir? unb meine ©ebienten flehen werben, lau*

ter außgefucht woßlgebilbctc teilte auß bem blühenbften Qll*

ter ,
gegen jweitaufenb an ber 3abl

!

>3. 0obann meine äJtaMjciten auf golbenem Safdge*

fdnrr ~ beim Silber ift &u wohlfeil unb gemein für midi,

— ©eeßfehe auß Spanien , SBcitte auß 3falicn , £>cf)l eben*

fall* auß Spanien , cinheimifcher, aber ohne 5c »cr gelallter*

ter jjouig , bic beften ©erid)te oon allen ©egenben her,

2öilbfd)weinc ,
j?afen , ftafanen , 3nbifrf)e Pfauen, 9tumi*

bifd'e kühner: meine 5töd>c müfTen außgelcrnte Sophiften in

ber Äunft fcpn , ledere ©criehte, ©aefwerf unb ©ruhen au

bereiten. Unb wenn id> mir einen großem ©edier ober

eine.Sdiaale geben lade ,
um ipn einem ©ajle flujubringen,

unb er leert baß $riutgefd)irr auf Griucm 3uge, fo foll er cß

behalten biivfen.

*4. 9tatiirlid) flnb alßbann Qllle ,
bie jent rcid) heißen,

lauter ©ettler unb arme ©djlurfer gegen mid)» unb Diotd*

euß wirb bei feicrlid)en Gelegenheiten fein ftlberueß Sdnif*

feldjen unb feinen ©ed)er nid)t mehr »or fid) hertragen laf*

fett , »euu er fleht , wie fid) bei wir beß ftlberneu ©efrtür*

teß nur 1 bie ©dopen bebienen. t@egen bie Stabt »erbt

id) mid) gauj außnehmenb freigebig erweifen. 9ltte ®to*

nati wirb ©elb außgetheilt, jebem ©ärger hnnbert J)rad)*

wen [43. fl. 16 fr.] t jebem ©d)UhPerwanbten bie $ä(fte.

Sum ©djmucfe *cr Stabt werben bffenttidje ©ebdnbe, $hea«

tat unb ©ftbch&ifer gebaut. Daß SKeer wirb in einen im*
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gefteueru (Jaital bid vor bad $oppcltftor geleitet, wo ficf> bet

#afen beftnben wirb, fo baß mein ©d)iff, wenn cd vor Wn»

fer liegt, fd)on vom (Jcranu'tud aud in bie gfugen fällt.

*5 . Unb road eud) , meine grennbe , betrifft, fo werbe

id) meinem Verwalter 95efeftl geben
,

bem ©amippud gtvau*

gig ©d)effcl gemünzten ©olbed gugnmeffen; bem Simolaud

fünf SÖiepen , bem gpciuud aber nur ein eingiged unb groar

abgeftrid)ened 9Jlcftd'en , weil er ein lofed 9J?aul ftat, nub

über meinen Sßunfcf) feine 2Öipe mad)f. 2)ad ift alfo bad

geben, weldjcd id) führen möd)te, fdMvclgenb in iibcvfcftwäng»

lid)cn 9teid)t6ümcrn unb in einer Sülle von SBcrgnügungen

aller gjrt. 3d) bin 511 Grnbe
:

gefiele cd bod) bem 3)icrfur,

baß mein Sßunfd) roaftr werbe!

16. gpcinud. 2öcißt tu aber and), ^ibimanfnd, an

weld)em bünnen Säbcften bein ganger Steidjtftum ftängt 1
unb

wie fcfcttett ,
wenn biefed reißt, bein ©eftaft gu Äoftlen ge»

Toorbcn unb ^JUcd vorbei ift ?

W bim antu d. 2ßic fo, gpcinud?

gpcinud. Söeil bu nid)t wiffen fannft, wie lange bu

bei beinern vielen ©elbe leben wirft. ®enn 2ßcr weif, ob bu

nid)t
,

eben an beiner golbeneu $afcl , nod) eftc bu beinr

£anb audftrecf ft , unb ben ^nbifeften $Pfau ober bad jjmftn

and Stumibien foftejt ,
bein armed ©eeldjen andbauct)cn unb

bad WUed ben ©eiern unb Staben übcrlaffen wirft? Ober fol£

td> bir eine Steifte @otd)cr aufgäftlen , welcfte eined plöftli*

d)en Sobcd geftorben flnb , efte fte iftren Steidfttftum genießen

fonnteu , ober nod) bei gebgeiten von irgenb einem mißgün*

ftigen ©ämoit um 'illled gebrad)t würben , wad ffc befeffeii

ftatten ? .$aft bu nie von Sröfud unb spolpcrated gefrört*
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weldje bocb um ©ieleö reidter waren ati bu, unb glcid)wofjl

in gau$ titrier 3eit aUc ihre ©uter ocrloren baten?

> 7 . ®od) and) abgefeljcn Den foldjen ©cifpielen, 2Ber

perbürgt bir eine fejlc unb bauerbafte ©efunbfjeit? 2Öie

picle Sftcicbc gibt c i, bie, ton Schmerlen gepeinigt, fläglicbe

Sage perleben, bie nid)t einmal ihre 5üfje gebraudjeit fön*

nen , ober blinb finb, ober an ber 83erbauung leiben? 3d)

weiß gewifj , and) wenn bn eö nid)t gefteben wolltcft, baö btt

nid)t nm baö doppelte biefeö 9leid)t&mnö bie ©ebreeben eine#

spfjanomacbuö eintaufeben mbd)fefT, um, wie er, äu einem oor

<2>d)merjcn winfelnben alten 2ßeibe ju werben, Grnblirf) nidit

ju gebenfen ber gefäfjrlidten ©cblingen, welche JRaubfucbt

unb 9lcib bir unb beinern 9tcid)tljum legen , unb ber Dielen

Qlnfeinbüugen , weld>e bn pon ber Menge au erfahren bat*

te|T. ©ietjft bu alfo, wie üielfältigee Uugemad) ein folcber

©djatj bir ^u^ie^en tonnte?

Wbimantud. 3)u willfl nun einmal mein ©egner

fet>n , Spcinus. 3ur ©träfe aber

,

baü bu meinen 2Öunfd)

pon Anfang biö $u ©nbe gcmipbanbelt , follft bu aud)

nid)t einmal ein Mcpdien pon mir erhalten.

gpcinuö. 9iun ba mad)ft bu’ö ja fd)on wie bie meinen

reichen Scute

:

bu wiberntfft , waö bu perfprod)en fjaft.
—

Qlber jept foll und ©amippuö feinen 2öuufd) fageu.

*8. ©amippuö. 2ßaö mid) betrifft, fo bin td> ja,

wie il>r wifjf

,

ein ©innenläuber auö Mantine'a in Wrfabien,

unb werbe mir alfo fein ©d)iff wünfdjen ,
inbem id) mit ei*

nem folcben mid) oor meinen Mitbürgern nid)t feigen fbunte:

aud) habe id) nid)f 2u(T, pon beit ©Ottern einen @d)ap $u

perlangen , beffen ©etrag ich mit Eleinlidjer ©enauigteit n«d)

Digitized by Google



1546 Sudan’* SBerfe.

SRcgcn bcftimmte. 2)en ©Ottern ift ja 9tid>td unmöglich,

aud) bad 9lufferovbentlicf)fle uid)t: imb Simolatid Ijat b«ö

©efet* aufgcftcUt, tag Keiner 'öetentcu fragen feile , alle*

^Beliebige ffcf) $u ro;tnfd)cn , ald ob tic ©Otfcu 9tid)fd ab*

fd)lagcit würben. @o will id) affo ein König werten, aber

nid)t wie ein Wtcraubcr, <J)tolcmäud ober 9Ji»tfjvibafed unt

filtere, tic ihre Spürte oon ten Söäfern erbten; fonbern id)

fange tont Stäubcrhauptmann au, mit fjabe bloß etwa brei*

ßig getreue nnb entfchloiTeiie ©efeUcit bei mir: ©iner »m
bcu Wütern fdjlägt fid) gu und, unb fo werten bafb trei*

fjunbert baratid, bann faufent, unb jebentaufenb. ©ntlicf)

wirb fid) bad gan&e auf fünftigtaufeub SWami fdneeved Juß*

»o(t unb fünftaufenb Steirer betauten.

>9 - 3 d> werbe ton Wfiten eiujlimmig 511m Cberbaupte

gewählt, weil id) für ben £iid>tigfleu unb ©infichtdoollften

unter Wltcu gelte
, unb barum gerate werbe id> größer feoti

ald alle Könige, weil id) meiner ©igcnfd)afcen wegen juin

©cbieter einer fo großen Fracht gewählt worben btn,

uid)t aber einen burd) Serbien ße Wnberer erridjtcteu fcbron

geerbt habe, ©in folrf^cr wäre um nict>td befler, ald bet

gefuubene 0d)ag bed Wtimantud , wäf)cenb cd weit größered

SSergniigen uiadtt
, fid) im 'Bcf^e einer fclbft erworbenen

ijerrfdjaft $u feben.

iocinud. ©afjrlid), 0amippud r bu oerlangß Mid)«

©eringed
:
sum ©ebieter einer fttrmce pon fiinfjigtaufenb

9Kantt erwählt in werben, bloß weil bu ber 2üd>tigße un*

ter 31Uen biß: bad heißt bod) wohl ber ©ipfel bed ©liirfd.

2ßer hätte gebadjt, baß 2Jiantiueg und cineti fo großen Kö«
nig unb tfelbljervn beroorbringen würbe ! ®o tritt benu beine
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«Regierung an, fommanbire unb orbnc bie 0d)aareu bctner

ötciter un& bcincd • 3d> bin begierig 5tt toi(fen r

wohiu ftd) bie große £ecre$maffe oou 2lrfabieit au$ beme*

gen wirb , unb ©er bie llnglüiflieben finb , eenen bev cvfrc

Angriff gelten foU.

So. Santi pp utf. ®u füüft c$ hören ; bod) noch beffer,

begleite mid), wenn bn 2uff baff. 3^) merbc bid) jura 23c*

fehlöbabcrjuciner fünftaufeub ^Heiter machen.

Spcinud. Jiir biefc Qfbre baute id) biv ,
mein SUuiq,

nnb b ii cfe mid) nad) S>erferart , toie bu ficf>(l
,

bic 2lrnte auf

bem Stiicfeu, im tiefffen Stefpcct oor beinern hoben £urbatt

unb beinern 2>iabem. 2lbcr jnin Stcifcrgtneral mußt bn Qri*

nen t>cn beinen Starten ba machen : id> bin mein Sage auf

fein ^ferb gefommen. 23ei’m erften Srompcfenffeß mürbe

id) am 23obeu liegen unb im ©emiiljl oon ben jj>ufen fo uie*

ler Stoffe jerffampff merben: ober mein milbeä Stoß mürbe

tnirfchenb in» fein ©et iß mid) mitten unter bie $ciube tras

gen. 3ebenfal($ müßte mau mid) an ben Sattel fcffbinbeu,

wenn id) oben bleiben unb beä 3aurae$ mächtig fcpu feilte.

3i. .ftbimantu*. Saß mid) beiue Steifer anfübreu,

Samippuä. Spcinu* mag ben vedffcai Flügel befehligen. 3d)

habe bod) mofff biefc hbdjffc Stelle um bid) oerbient
,
ba id)

bid) mit fi> oiclen Sd)effelu Doller ©olbffücfe befdjenfte. %
Samippuä. Stur muffen mir bie Steifer oorbev be*

fragen, Qlbimantuä, ob fte bid) ju ihrem giibrcr annehmen

wollen: ,,3hr Steifer, ©er ben 2lbimanttiä jitm ©eneral

haben toill, hebe bic 5?anb auf!' 4

21 b i m a n t u i, Sd)bn , Samippuä ,3 fie ffimmeit 2llTc

für mid).
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©amippul. 9tun fo übernimm bcu 23cfebl über bie

Reiterei. Spcinul erhält ben rccl)ten ^imdau* fiettf

(ich auf ben linfen. 3d) felbft befehlige bal Zentrum, wie

el bie ©ifte bei ben $erfifd)en jtbnigcn cvforbcrt , wenn fie

felbjT zugegen fnib.

3a. 3ucrft ©errichten mir unfevc ©ehrte unb ©elfibbe

an Supifcr, ben Sefchüfcer ber Röntge, unb ruefen über bie

©ebirge ©or (Sorinth. 2Bcnn mir uni gang ©riedtentanb

unterworfen haben werben, mal ohne @chwert|tretd}*gefd)e--

beit wirb
,
ba ftd) SRiemanb einer fo großen 2Baffengeroa(t gu

wiberfeben ©ermag
, fo febiffen wir uni in Sreirubcr ein

unb bringen unfere Reiterei auf Z raiilportfcbiffe ;• bie in

hinlänglicher Wngalji nebft Sebenlmifteln unb atfen übrigen

Sebtirfuiffen gtt @end)reä in 33ereitfd>aft liegen. Son hier

geht’l über bal Wegäifcbe 9Jieer ttad) 3mtien.„ ©ort opfern

wir ber Siana gu Grpbeful , nehmen mit leichter SRühe bie

unbefligten ©fäbfe in Seflft, taffen in jeber**erfltbett ei*

nen Sefefjllhabcr , unb gieheu burct) @arien, Speien, *D«m*

Phblien , ^iilbien unb beibe Gilicien *) nach ©prien bil än

beit ©upprat.

33. Spei u ui. 9)iich laf? , id) bitte bid) mein Übnig,

«fl ©taftpalter in ©ricdjentanb gurücf. 3d) bin fardjtfam,

unb möd)te mid) um ^Ufe* nid)t fo weif ron £«ufe entfer*

nen. Seim bu paff int ©inne, wie el febeint,* gegen bie

Armenier nnb tyartber, flrcitbare Söircr unb treff(fd)e So*
genfchüiien

,
gu ftelbe gu Riehen. Uebergib affo beinen rech*

teil ftliigel einem 2Iitbern , unb tai? mich all einen ^weites

*> öeecanp unb <Öergfottb. „ ,
. &
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Wntipater in ©riechenlapb juriicf: wie rctd>t fönnfe fonfl,

mciiu id) bei ©ufa ober 33actra an bev ©pitje beiner

latir cinherfdjreite, irgenb ein 3Kei(fd)itf mict) Qlcrmften au

irgenb einer nnbefdjii^ten ©teil* treffen unb bttrdjboljrcn

!

© antipp uS. 2Öie, SpcinuS , teilt 9tame fleht auf

meiner KricgSlitfe, unb bu bift feige genug, mid) &u perlaf*

fen ? Scifit bu nid)t , bafi eS ben Kopf fceftet, oon feinem

Rollen 311 entlaufen ? 2Bir ffub jettt am Ghipfjrat augetom=

men, unb haben bereits eine 23rticfe über tiefen ©trora ge«

fdjlagcu : in nuferem 9iiitfen iMltte$ fW)er ; über jebe £anb*

fchaft habe id) einen ^)räfctfen gefetjt, ber Ortmung ffalt;

ein 2 ljeil meiner Gruppen mavfdjict ab, «in ittp>ifd)€ti tyhö*

nieten , *l)aläftina unb Wegpptcn in 23effa ju nennen. Unb-

nun gehjt tu, tfpanuS, mit bem red)tcn 3(ügef juerft

über beit Strom; bann folge id); nad) mir SimolauS ; ben

25efd)ltif? mad)t WbimantuS mit ber Reiterei.

34. $urd) gan$ Söicfopotamien begegnet uuS bein fteinb;

bie ©täbte ergeben ffd) fammt ihren Surgett freiwillig, unb

fo fommen wir gauj unerwartet oor 23«bplott , rücfeu ohne

weiteres ei*i unb bie ©tabt ifl nufer. Seht erft erfahrt ber

König in feiner SKeftben j Citeftphou unfern Wumarfd), bie«

tet feine Reiterei, feine 93egenfdnihen mtb ©djleuberer

auf, fa oiel er beren aufammenbringeu tarnt , mtb jiebt uni

nad) ©elcucia entgegen. ttnfcre Kunbfd)«fter mclben iwtSf

bafi fid) eine ©trcitmadit oon einer Million, unb Darunter

gegen zweimal huuberttaufcnb berittener ©d)üt>en, gegen

unS aufammengejogen habe ; unb $war fepen biefe Gruppen

nur auS ben ber JHeftbetia jnnädyft gelegenen ^heilen ber

£uci<m. 42$ <öb*n.
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SJtonardue anSgebobett itnb tic Armenier, bie ©olfer »orn

(Jafpifdjcn ^OTccvc f
unb bic ©aefrianet nod) gar nid)t attge*

(ommen; fo teidjt fei) e$ ibm geworben, biefe liefen SDlpria*

ben aufeubrfngen. Gr$ ift atfo j ctjt Beit/ crnflftct) barauf $u

benfen, wa$ wir tfiiun bnben.

55. ‘JlbimanfuS. 3d) märe bev Meinung , ibr mar*

fdjiret mit bem gfußbölf gegen (Jteffpbon : id) witt mit ber

Keiferei tjin* bleiben , um ©abpton jit beefen.

©amippuS. 2lba, SlbimtantuS , bu wittft mm and)

»erjagen ,
weit bie ©efabr näher bommt ? 2Ba$ ift beine

Meinung, SimotauS?
p

£i m o t a u S. 2Bir riiefen mit unfetem gefammten #eere

bem fteinbe entgegen, unb warten nid)t, v bi$ er feine ©or*

bebrungen obltig getroffen, unb »ott alten ©eiten ©erftärtun*

gen an ftd> gezogen fjat. ©o tauge er ftd> nod) auf bem

SRarfcbe beftnbet , müfTeti wir ibn angreifen.

©amtppuS. ©raö gefprodjen! Unb bein 9tatb wäre,

StälUi* ?

SpcituU. ®en fottt ibr bören. SBeit wir benti bod)

inübe flnb »on bem anbattenben ©eben , ba wir ja fc&on mH
sbem frii^cflctt borgen uns nad) bem tyiräeuS auf beit ®eg
gemad)t unb nun bereits wieber breiig ©tabiett jurßefgetegt

haben, unb weit bie SWittagfonne heftig Jit brennen anfäugf,

fo wollen wir uns unter tiefen öcbtbäumen ,.etwa auf jene

umgeftürjte ©äute bort niebertaffeit unb ein wenig auSruben,

um beruad) mit geftärften Kräften ben 3Reß beS SBege* nad)

ber ©tabt $u »olteuben.

©amippu'S. 2>n gtaubft atfo nod) bei Wen $u fet)tt,

wunberlid>et SRenfd) : wäbrenb bu bod) auf bet (?bene pov
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ben Jauern pon iBab^fon in Bitten einer großen Slrmee

ftyeft, unb beine Stimme im Kriegärafl) abAugebcn bajl?

2 1> c i n n ^ . 9lb nun befmn’ id) micf> — id) gfnubte nftd)*

tern ju fepn. 9tun — an biv ifl cö, beinc Meinung ju fagen.

56. © a m i p p u 4 . SormlrM beim , wenn ifjr rooUt

!

galtet cud) brap in bev Gefahr, unb rcrtäugne( nicht euer

angeftammtel ftotAeä ©elbftgeftibl ! @d)on rüden bic Steinbe

gegen und an. Unfcrc Sofnng fei): bev Sddadjteugotf ! 9Jiit

beiu erflen 2rompeterAci4)en erbebt Üjr ba3 KampfgefdjVet,

fdjlagt bic Speere an bie @d)i(be, unb bringt cud) bid)t auf

ben geittb, um innerhalb bcö ©djuffc$ 511 temmeu unb ibm-

nid)t IRaum au (affen, eud) mit feinen ©efchoffeu au per*

iminben. — 0Rnn ifl c$ Aum eigentlichen ©efed)fc gekommen:

fd)pu bat £iinotanö mit feinem linten fttüget feinen 5cinb,

aus fauter SJtcbiern beftebenb, jum SBcidjeu gebracht. 9?ci

mir, im Zentrum, ift ber Kampf nod) unentfrfjicbcn.; ben 11

hier flcbcn bie Werfer unb ber König fclbft. 2l(tcin bie feinbs

fid>c Reiterei wirft ffd) jetit ganj auf unfern red)tcn 3ffugejf:

nun giltö, Stycinu* , batte bid) matter! madje beiuen Leuten

$)iutb, ben Eingriff auö^ubatten.

57 . 2i)ciuuö. O id) Unglücflidjcr ! auf mid) fhirAtbic

ganje JReiterci ein : mid) bat man atä Den aüäerfeftett , auf

wetdjen fid) am beften ein fotdjer Eingriff rnadjen (affe ! Wber

id) beute, wenn fic fo mit 9Jiad)t bevanfommeu, fo fetje id)

mid) auf ftüd)tigeu 8ru§ unb taufe roaö id) fann jener *Pa*

Iciftra au ,
unb übertaffe ©ud) bic @«d)c auöAUfcditen.

Samippuö. Keineäroegd: aud) bu foltft an beinern

tlbcitc mit bem fettig werben. 3d) fetbft bin ,
wie

8 *
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bu im ©egriff, mit bem Könige einen Bweitampf $n

befteben. Grr bat mid) berauögeforbert , unb wie fdnnäblich,

wenn id) jögerte!
'

gpcinuö. 2ßabr, bei’m fjupitet* : aber ehe bu bid>’$

m*iief)flf rerfeht er bir eine SBunbe. SSicropfjl, cö (te/>t ei*
(

nem Könige nict>t übet, auö bem Kampfe um einen Spion;

and) eine SBunbe $n jeigen.

©amippuö. &u ha(I recht, id> bin rerrouubct, aber

nur leidjt unb an einer Steife , wo cö uid)t in’# ©cfi-ht

fällt , fo bafj bie Sftarbe mid) in ber #olgc nid)t entiTcUcn

wirb, Sfber f>aft bu gefeben , wie id) auf ihn einfnrengte,

wie id) mit Grinem Sanjenwurf ibu unb fein ^ferb burd)*

bobrtc, ihm baranf ben Kopf abbteb unb bnö ©fäbem abviij?

Stun bin id) König, unb %M bulbigt mir in tieffter ©fcg*

furd)f.

38. Uebrigend b®h*n nur bie 91 (laten biefe ^ulbj.gungen

auf ben Jtnieen barjwbringcn t eud) ©riechen werbe fd) nqd>

©riechenflfte regieren unb mid) mit bem ^itet eiueö oberiteu

• 5rclbf)erru begnügen. Unb nun fönnt ihr eud) oorfteUcu,

wie oiele Stäbte ich erbauen unb nad) meinem Alainen be;

neunen, wie biete anberc
,

bie ftd) etwa gegen meine jjerr*

fdjaft auflcljnen möchten, im Sturm cinneljmen unb bem

©oben gleid) mad)cn werbe. 9lm fchlintmften aber wcvbe id)

ben reid)en Gtybiaö (jeimfudjen, ber eiuft mein Machbar war,

nach unb nad) aber fo wett in meinen ©runbbeflp cingugrti*

fen wußte, biö er mid) oon £auä unb j?of oertrieb.

5g. Spciuuö. 9hm ift’ö gut, Samippuö: nach einer

fo gewaltigen ©d)lad)t wäre cö eitblid) Beit/ ju ©abnloit
ben ©iegeöfchmau« au halten. Ucbrtgenö hat bein König ö*
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tfcum bie 3ahl feinet- ©tabien bereite Übertritten , unb e$

ift Tiiftt an $imolau(5 , und feinen »Bunfd) ju fagen.

©aniippuä. Qlbcr wa$ fagft bu beim $u meinem GrinfaU?

. » Snciuuä. Unftreitig, mein tönigfidfrer i?elb , perräfh

er ungletn) mehr Energie, führt aber aud) 511 gt&fjeren Uit*

gcmäd)lid) beiten alä bet- be6 2Ibimantu$ , weldjer blofj ein

iippigcß 2ßDf)Ifcbcit führen unb feinen 3e<f)brübern ait$ cent«

ucrfdupcreu 3)u taten ^ntvinfen will. ®n fjaft übrigend eine

ÜÖunbe im Srceifampf bapon getragen, mtb brad)tejt £ag

unb 9tad't in Unruhe unb ©orgcit jtt. 2)eun aufTcr bcu

©cfahreu, weldie bir rem $ciube broheten, waren and) meu*

terifdic QlnfcMäge in 3Kcngc , unb bev 9teib unb 5?a|j beiner

eigenen teilte auf bid) gerietet, £u bitf pou ©d)tneid)(ern

umgeben, ebne einen einzigen wahren ftreunb ju haben : benn

5Ilfe ftitb mir jum ©dieiu bir jugetban ,
eutweber wei( fi'e

bid) fuvdUcn, ober weit ftc ffd) 23ovthcife pcrfpredjcu. 2öafj*

reu ©euufi ha ft bu pdu ber ganzen ^errlid)fcit and) nid)t

einmal im Traume: ber eitle SRuhm, ein golbgeflicffcr *Pur*

punnanfcl , ein weifc-cd 3)iabcm um bie ©tiru , unb ein

@d)warm Trabanten por bir her, ift Wlleä : aufTerbein 5Rid>td

ald läftige Arbeit unb 2Bibevwartig!eiten aller Qlrt.'
1

23 alb

nitifit bu 2lubien$cn ertheilen unb mit beit feinblid)cn Wbge*

fanbten unterhanbclu, halb 511 @erid)tc ft'bcn >
Mb an beinc

Unterthanen befehle crlaiTeu. jjier ift eine spropinj im, 2luf<

ftaub, bort rücft ein frembed jvriegdhrcr über beinc ©ran*

^en. 9lUeuthalben ift ©runb jur 5 u rd)t unb jum Argwohn,

unb alle SBclt preist bid) gliirflid) ,
nur bu felber nidjt.

40. Unb enblid) ift cd nid)t etwad Qfrmfetiged , bafj bu

biefelben ©cbrcd'cn mit bem gemeiufteu 3Kanne theilft; baf;
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bai Riebet mit bir ,
bcm önig > Jeinen Unterfdjieb mad)t

;

ban ber £ob, ohne ftd) oor beinen Trabanten ju fürchten

unb ohne fRefpeft oor beinem 2)iabcm ,
bov bid) bintritt,

menu ei ibm beliebt, unb bid) 2Bef)flagcnbeu babou fii^rt

!

Unb nun rcanbcltf bu, gcftürjt bon beiuer £öbc, berabgerif*

fen boit beinem Königsthron, biefelbe;}J©tra&e mit Wien,

obne irgenb einen SDorraug unter bev jjeerbe bei* lobten,

mit mcld'en bu fortgetrieben mirjT. 3mar ragt bein 2eid)cn*

bugcl bod) über bie ©rbe, unb auf ibm prangt eine gcmal*

rige ©äule ober eine fd>ön unb regelmäßig gearbeitete 33pra*

mibe : allein bu baft biefe (5bve überlebt , ne berührt bid)

nid)t. Unb jene Silber
,
jene Scnxpal ,

mc(d)c bir gunftbub*

lenbe ©tätfc errichteten ,
ber bobe ©lanj, meld)cr bciucn

Flamen umgab — Qlllei biefj erfüllt aUmäblig unb rer*

fd)iüiubet , obne bafj fid) ein 9!Jicufd) bavum fümmerte. Unb

mürben and' biefe -Dinge nod) fo langen,.93e(tanb haben, mcl*

d)en ©enuß tonnten fic 3)cm gewähren, ber überhaupt alle

©mpfinbung oerlorcu bat? 9tun fleh, mein ftreuub, »4#

märe baö für ein Sehen, ba$ unter lauter ©orgen, fturcht

unb 9J?übe geführt mürbe; unb roai b^ff bu, roenn ei ju

©nbe märe? —
41 . ‘über nun, Sintolauö, mie lautet ®ein 5Bnnfd)?

©$ ift tein Btoeifel , baß ein fo tluger SRann, mie bu, bec

fo oiele Erfahrung unb ©efd)äftitcnntnip beft^t ,
feine 93or*

gäuger meit überbieten mirb.

fcimolaui. ©o töre benn , SpcinuS ,
ob bu aud) an

meinem 2ßunfd)e ©fmaö ju tatein ober ju oerbefTern mei&t.

©olb, ©d)äpe, ©djeffel roll ©elbei, Köuigötroncu, ©d)lad>«

ten unb ©orgen für bie bödtfe ©emalt , ma* bu SlUeb mit
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«Recht gemißbilligt haff, werte Id) «tir nid)t münfehen. 911*

le* bat ift ein uugeroiffer unb oiclfad) angefeinteter 23eflfc,

bei* mehr 93erbru§ alt jpprguügen gewährt.

4*. 3d) wünfehe 9bid)t*, alt baß mir einmal SJterfut

begegnen iittb mir einige 9tinge bün befonbern Kräften ein*

hänbigen mbd'te. 2)cr eine foUtc inneren , baß id) immer

gefunb nnb ftavf am Äörpcr , feiner 93errounbimg unb fei*

ne* ©dunerje* fähig wäre: ber anbere foUte f
wie ber bei

©pge*, bic Straft haben, £eit, ber ihn anfegte, unfidftbar

ju machen : ein bvittcr füllte mir bte ©tärfe pon mehr al*

, jeheufaufenb Männern geben, fo baß id) SRaffcn, wcfd)c

fanm ihrer jehentaufenb mit* vereinten Straften non ber

* Steife brädjten , mit Seicf)tigfeit allein perfetten fönnte:

burd) einen vierten feilte id) in ben ©taub gefegt werben,

bod) über ber Grrbc wegjufliegen : ein fünfter füllte bie gebop*

pcltc Qfigenfdmft befttjen ,
bic teilte nach meinem (gefallen

einfddafen ju machen , nnb ju bewirten , baß fid) bei meiner

Vlnnähcrnng bic ©d)löffcr tutb Siegel jeher £f)ürc pon felbft

offnen.

4$. ßrnblid) ber fed)*te , ber wM)tig(Te unb mir ber

liebffe unter allen meinen Gingen, füll bie Straft haben, bafj

id> ihn nur anjulegcti braudjte , um ber Liebling aller fd)ö*

nen Svnabttt, afletJHJeiber unb fogar ganzer ©täbte ju fe^n.

2Ber mich nur fleht, müßte reu fofdjer Siebe ergriffen wer*

ben, baß id) ihm gar nid)t mehr au* bem Sinne fäme.

93iele 2öeiber, bic unfähig mären, bie #cftigfeit ihre* 93er«

fangen* länger ju ertragen, müßten fid) aufhängen; 3iing*

linge ror Siche ganj rafenb werben unb ffd) glücffelig fdjäften,

aud) nur einen SÖlicf oon mir ju erhalten, unb fid) ju Sobc
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grÄnten , wenn iTc iiberfeljen würben : fura id) nutzte noch

rciaenber al$ ein ^^aciurf)

,

$9 (aä ober «Ubaon fepn.

44 . Unb alles 2)aS möchte id) nid)t etwa nur fo lauge

befreit , alS baS befchräuttc ^)?af; mcnfd)licbev SebenSbaner

t>erfTattct , fonbern id) wünfebe taufen b 3ähre in ewiger 3 u s

genb jn nerieben
,

)*o baß id) je nad) fCeb^ef>en fahren , wie

bic fechlangen , mein Elfter abflveifte nnb mid)<wicbcr rer:

jungte, 2Öenu id> biefeS 9ll(eS hätte f rjab fehlte mir nod)V

58aS Qlnbeve befaßen, wäre mein; -id) bitrft ja nur ihre

£ljuren offnen ,
bie üöärfjtcr cinfd)läfern unb ungefeljcn ein*

treten. 2ÖaS eS in 3 wbien ober bei ben jppperbo&ern $(nf*

ferorbentlid)c$ 51t [eben ,
5tcfrl>areö au befipen , 2S?ohlfd)me*

efenbe» au cflfen ober au trinten gibt, braudjtc id) nicht cvfl

berbeibringeu a« laffen : id) flöge felbft bortfjin unb gcuößc

VlllcS aur ©einige. 3 d' würbe ben ©reif fcheu, jene* wun*

berbarc geflügelte $(jier , unb ben Ü)f)önir , bcu felbft in 3 »*

bien bie Scutc nid)t au ©cfld)te betommen : id) allein würbe

wißen
,
wo ber 3iil feine Cutcllen hat , wie e$ in ben unbe*

wohnten ©egenben ber Grrbc anbfleht, nnb ob auf ber fiibli*

d)en j?älfte wirtlich Senfe wohnen ,
weldjc unS bic Jiific au*

tehreu. 2)ic Statur ber ©efrivne, beb ’Dtonbcö, felbft ber

@onne fentten au lernen , wäre mir ebenfalls ein Seidjfeö,

ba mir bie j?it)e 9tid)tö anhabe 11 fbunte. Unb wie’bmlich,

nod) an bemfelben Sage bie 9tad)vid)t nad) 23abt)Iou a« brin*

gen , «Ser in Olpmpia gefiegt habe ! 3 d) tonnte
,
wenn ich

wollte, in «Serien friihftücfen, unb au Sifdje in Italien fet)n.

«Senn ich einen fteinb hätte, an bem id) mid) vad)cn*mollfe,

fo fdjmijp id) ihm üngefehen ein gelöftücf an ben Kopf, groß

genug, uni ihm ben ©djäbel au aerfdjmettern.'SDicine greunbe
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hingegen würbe id) gfürffid) madjett, itnb fie, wenn fte fdrtie*

feil ,
mit ©olb übepfd)ütte«. So id) irgenb einen reidjen,

übermütbigeit unb gewalttätigen ©efpoten wußte, ben friegte

id) j\u p arten, nub (türmte i^n attä einer jj&b« pon wcnigfTcnä

$mbfffaufcnb auf bie Reifen. 9Jiit meinen Siebfingen

fönnte id) mid) gan^ uitgebinberf unterhalten , inbem id) tut*

iid'tbar ftu ihnen filme
, unb Sittcs? ihm fte bev , nur ffe^fclbft

nid>t, in tiefen 0cbfaf oerfenffe. Unb we(d>c Suft müßte
c i feptt , einer 0d)fad)t gi^ufeben att$ einer £bbc, bie neu

feinem ©efrtoß erreicht mürbe? Senn eä mir einftete, iben

0d)mäd)crn he ffeit $u w offen , brauchte id) nur bie anbere,

im 33ortf)*i( beftnblidje Partei cin$ufd)fäfmt ; fo mürben bie

fttiebenten linfsttm madjen, unb ben 6icg in jjxünben haben.

97Iit Grinein Sorte, id) föitufc mit ber ganzen Soft baä er*

gönfi<t)ftc 0pief treiben : Sflfeä wäre mein, unb in Sitter Sftt;

gen märe id) nid)t$ ©criitgcreä alä ein ©ott; unb ber ©i*
pfet biefcä ©lürftf märe, baß id) ti ungefäbrbct uon ©eg*
nein, itnb mäbvenb meinet ganzen fangen Scbeu^in unun*

• tevftocbeiiev ©cfunbbeit genießen btirffe. Otuu Spcinuä, ma$
baft bu an biefem Sutifd>c auSjufeuen?

45. Spcinuä. 9tidd$, gar nid)f$ , £itiiblgu$ : beim
• c$ märe mobf nid)t räfblid), mit einem tarnte j« flreifett,

ber fliegen tarnt, unb (Tapfer ift af* jebentaufenb. pFitr 2)a$

mödjte id) bid) fragen: baft btt fd)on unter ben piefeu Sööf*

.
fftu

,
über wcfdjc bu bingcflogcu bift, einen einzigen alten

Darren ,
wie bu bift, gefuttbeu, ber auf einem ffeiucit 9iiitgc

burct) bie Stifte reiten
, ganje 23erge mit betn fleitteu Ringer

. umwevfen ,
unb

, uitgeadjfet feinet jiabffopftf unb feiner

©tiifpnafc, atte Seit itt (Td) perliebt machen wolfte? @o*
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bann fagc mir and) nod) ©a$: warum foH nid)t aucf> ein ein«

Ziger 9tiug tiefet 2Ufe$ bewirten fömten? warum wiüfl tu

aUe fünf ftittgcr ber linfen jjanb bamit beiaben , unb norf)

mit einem fedjefen an ber regten jjanb cinbcrftolzievcn? Unb

gieidjwoltf fc f> t r bir nod) einer, ber noffrwenbigfle t>on .ab

fen , bev bid) , wenn bn i()n an ben Ringer flecftcfl, ron bei*

ner Starrheit befreite unb bciit traute» ©efjirn audreiuigte.

2ßiewof)f rietteidjt fd)on ein triftiger ^iießwurjtranf 311 bie«

fern 3wecf bimcidjeu fötutte.

46 . £imofau$. 3 c nun
,

^pcinu^., weit bu un$ alle

fo fd)arf recenfivcfb ,
*) fo faf; nun and) einen ütf.unfd) ran

bir böven ,
bamit wir itn$ überzeugen, wie tabcUoä unb nn«

rerbefTerlid) ber ©einige i|T,

Spciuuö. 3 d) braud)C nun gar 9tid)tä mehr 511 wün*

fd)en ; bentt wir finb jetjt am ©oppeltbor angetomtnen
,

unb

i(>r 23cibc, ©atnippuö mit feinem 3n>eitampf bei 23abpton,

unb bu, &imotauä, mit beinern Sdibftürf in ©prien unb bei,*

nem SDiittagejJcn in 3 talte1i , habt and) meinen Wntfjeil an

©tabien rcvbraudjt, unb — ibr habt wobl baren getban.

3 d) wäre ungern baran gefommen
,

einige Wugcnblicfe in ei-

nem erträumten 9Veid)töum jnjnbringen , um gteid) baranf

mit tun fo größerem 23erbruffc einen ärmlidjen ©erfteubrei

) 3m Ücvt auxocpavrelv 5 wa$ gAeCbnrirf) mit c bi ca nie

ren uberfefjt wirb. 3» neuern Seiten aber ifl fcafür »ge«

forgt worben, baf» bas oben gewählte «löort nad> «nb nach

eine «Qebcutimg erlieft , bie cs in riefen Raffen febr

t»rand)bar mad;t, für bie befonbere 9Trt oon ©dnirferci,

werd'c bev Sftpencr mit feinem avxoqtaVTSlv oejeutmete,
fubflitnitt ju werben.
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jit berühren , eine Gfrfabrung, bie ihr nun gleich machen
werbet. Qfuer ©clb unb eure ganje ©Iticffeligfeit ift »er*

fchwtftiben unb bnhin; fort ftnb eure ©olbhaufcn unb
beme, unb eud) ift wie ben (Jrroacheuben au$ fußen £räu*
men. 2Bie rcrfdjicbeu ift bagegen WHei

,

ton* ihr jtt jjanfe

antveffet! ©eljt c$ eud) nicht wie armen 0d)ftufjricterii , bie

nur eben nod) Agamemnon ober Greon mären , unb wenn fie

ba$ Xbeater ocvfaflTen haben, ben biftern junger leiben?

9tatürlid) merbet ihr aföbann übellaunig, unb Wlleä, roaä ihr

gu £aufe h^bt f gefällt eud) nid)t, am menigfteu bir, Simo*
iau^, ben ba$ @d)icffal cincö 3faru$ trifft : beim mie biefem

bie ©d)wingeit fid> ablösten, fo entgleiten and) beinen ^in*
gern alle jene Sauberringe; bit ffiirjeff auö beinern Fimmel
unb wanbclft mieber auf ebener Qrrbe. 3d) meines Ovt6 te*

guiige mich ftatt aller ©d)ätje unb flatt beä ganzen 93abplo»

nien^ mit bem SSergniigen
, bie fo feltfamen 28iinfd)c oon

SJTännern $u belachen, welche 23crebrcr ber ^P^ilofepf>ic fepn

wollen. *:
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